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Die Neue Stadtbücherei begrüßt die millionste Besucherin

ein Projekt von C. und F. Mardaus
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Ein Gastbeitrag von Christiane Hempel. Sie ist in der Neuen Stadtbücherei zuständig
für die Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Freiwilligenkoordination

Überrascht wurde Ines Dreher Anfang September 2011 von Bürgermeister Peter Grab und
Jutta Olbrich, der stellvertretenden Leiterin der
Neuen Stadtbücherei, die ihr als millionste Besucherin gratulierten. Eigentlich wollte Ines
Dreher nur Bücher zurückgeben. Dann stand
ihr aber die Freude ins Gesicht geschrieben, als
sie einen riesigen Blumenstrauß, ein Buch über
die Neue Stadtbücherei sowie einen Gutschein
über ein Jahr kostenlose Büchereinutzung überreicht bekam.
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Ines Dreher ist erst mit Eröffnung der Zentrale
eine regelmäßige Bibliotheksnutzerin geworden.
Sie kommt alle paar Wochen ins Haus und holt
Medien für sich, für die Schule sowie für ihre
Tochter. Genau über diese Gesamtnutzung freut
sich Manfred Lutzenberger, der Leiter der Neuen
Stadtbücherei. Bezogen auf die Eröffnung der
Neuen Stadtbücherei im Juni 2009 sind das
rund 500.000 Besucher jährlich.
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Wie kann man alles also zum Stillstand
bringen? Ich will gerne neu anfangen, indem
ich Altes zum Stillstand bringe, da gehört also
auch die Politik dazu.
AD-2008-12-20

Vom 24. bis 31. Oktober findet deutschlandweit
die Bibliothekswoche »Treffpunkt Bibliothek«
statt. Die Neue Stadtbücherei zeigt in dieser
Woche – gemeinschaftlich mit der Staats- und
Stadt- sowie der Universitätsbibliothek – ein
vielseitiges Programm. Unter anderem wird Benedict Wells am 24. Oktober aus seinem neuen
Roman »Fast genial« lesen, der von der unglaublichen, aber wahren Geschichte über einen mittellosen Jungen aus einem Trailerpark handelt.
Dieser Junge erfährt eines Tages, dass sein ihm
unbekannter Vater ein Genie ist.
Der Spiegel schreibt über Wells: »Es ist nicht
schwer, für diesen hochbegabten jungen Autor
Sympathie zu hegen«, und setzte ihn gleich auf
Platz 16 seiner Bestsellerliste.
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Am 31. Oktober veranstaltet dann die Neue
Stadtbücherei zusammen mit dem LiteraturTeam einen Mittelaltertag, der der Frage nachgeht, inwiefern das Buch im Mittelalter aus
heutiger Sicht noch von Interesse ist. Tagsüber
können Kinder und Interessierte Papier schöpfen, einen Handpressendruck erleben oder erfahren, wie man damals ein Buch gebunden hat.
Am Abend gibt es eine Lesung mit Stefan Nowic
ki, der seinen neuen historischen Roman »Die
Kreuzfahrerin« vorstellen wird.
Am 19. November liest Jan Brandt aus seinem
Roman »Gegen die Welt«, der für den Deutschen
Buchpreis 2011 nominiert ist.
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Unsere Zeitkapsel lag außerhalb des winzigen Weilers Kuiste im Département Valjala vald
auf Saaremaa. Aufbewahrt in einem kleinen
Haus, estnisch maja genannt. Ringsumher ein
verwilderter Obstgarten, mittendrin als Hauptattraktion ein gestrandeter Laster, ein Benziner
sowjetischer Herkunft. Hinter den Heckenrosen
duckte sich unter einer Linde die windschiefe
Sauna, daneben das obligate Hüttchen. Ofen und
Kamin der Sauna husteten und qualmten wie
zornige Vulkanschlote, was wohl am zu verschürenden Papier aus dem Plumpsklo gelegen haben
mag: Es handelte sich um die Oktoberausgabe
der Frauenzeitschrift Naine von 1989.

Da man nicht nachkommt mit dem Verstauen der reichhaltigen Zeit in der KW, muss
noch von 33 allerhand nachgetragen werden.
Zum einen ruhige Tage in Jurmala. Ein Gang am
Strand nach Maiori war dabei, wo F. in einem
Sozialisten-Bunker-Spa beim Friseur einen gruffy
man gab, der weiß, was was wert ist und was er
will für sein Geld. Da blieb dem Figaro nichts
weiter übrig, als brav mit den Scheren zu klappern. Herrliches Ambiente: zwei gelangweilte
Azubi-Damen, die sich ein ewig hängendes Video
von Friseurweltmeisterschaften ansahen. Köpfe
mit frisierbaren Bärten und Feudeln, zum Davonlaufen auch die Meisterschaften. Rückfahrt im
Mikrobus.
AL-001-05-2003-08-18
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www.stadtbuecherei.augsburg.de
Mehr als 2,3 Millionen Medienentleihungen
wurden in dieser Zeit getätigt, wobei die Rekord
ausleihzahlen in den Ferien erreicht werden. So
wurden an einem einzigen Tag Mitte August weit
über 5.000 Medien entliehen – ein Spitzenwert.
Veranstaltungen im Herbst 2011
Auch das Veranstaltungsprofil der Neuen Stadt
bücherei sorgt in diesem Herbst für abwechslungs
reiche Unterhaltung. Der neue Veranstaltungs
kalender erscheint am 1. Oktober. Ein kleiner
Auszug daraus soll hier vorgestellt werden.

Waldmann & Weinold I Kommunikationsdesign

Bereits im Juni 2011 hat die Neue Stadtbücherei
eine neue interkulturelle Projektreihe für Kinder und Jugendliche generiert: »Märchen erzählt in den Sprachen der Welt«. Am 27. Oktober
sind Schüler gefragt, die im Zusammenhang
mit dem Märchenprojekt das erste deutsch-türkische Improvisationstheater aus München erleben dürfen. Impro à la turka zeigen improvisierte Märchenperformances auf Türkisch und
Deutsch unter Zuhilfenahme des Publikums. Bei
»Spontan getürkt!« bleibt kein interkulturelles
Auge trocken.

Tante Politeia rät: Zeige Engagement, aber
nur solches, von dem jeder weiß, dass es keine
Arbeit macht.
AD-2008-04-28

Benedict Wells liest am 24. Oktober aus seinem neuen
Roman »Fast genial«
Foto: Roger Eberhard

Die lag also seit 14 Jahren da, währenddessen die Sowjetunion und die DDR zerfielen. Die
Zeitung, so war zumindest den detaillierten
Illustrationen zu entnehmen, wollte der sowjet
republikanischen Ehe anhand von allerlei Beischlafstellungen wieder tüchtig einheizen, um
damit dem mangelnden Kindersegen einer durch
Krieg und Deportation drastisch dezimierten
estnischen Bevölkerung wieder auf die Sprünge
zu helfen.
PR-326-04

Im März 2012 startet Frank Mardaus Ausstellung »Vertraulich, nur für den Dienstgebrauch« im Höhmanhaus. Bis dahin gewährt der Augsburger in a3kultur
Einblick in seine Bild und Textarchive.

 www.mardaus.de

Wirtschaftskrisen

in der Geschichte
Augsburger Historische Ringvorlesung – kompetent, aktuell, öffentlich.
Die Ringvorlesung startet am 2. November 2011 um 18.15 Uhr im Großen Hörsaaltrakt,
Hörsaal II (Gebäude C) der Universität Augsburg, Universitätsstraße 10.
Alle Termine unter: www.presse.uni-augsburg.de/veranstaltungen

w w w. a 3 k u l t u r. d e

