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_ Juni
Juli

_
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_Stadtbibliothek Heilbronn im K3
_https://stadtbibliothek.heilbronn.de
_Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
_Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10-19 Uhr, Samstag 10-15
_ Auskunft: 07131 56-2663

04.06.
11.06.

06./07.19

_

Kerner, Mörike, Hölderlin: Literatur aus dem Neckarland

_
_Dienstag
_ jeweils 19 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

Gedichte, Sagen, Prosa und Märchen – das Neckarland bietet Inspiration für ganz unterschiedliche künstlerische
Werke und ist zugleich Heimat zahlreicher Schriftsteller. Der Schauspieler Gabriel Kemmether hat sich aus
der Fülle lesens- und hörenswerter Texte einige ausgesucht und gibt ihnen Stimme und szenischen Ausdruck.
.
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Ein Literaturabend in zwei Teilen.
(.(....)....)

05.06.

_
_Mittwoch
_14 Uhr und 15.30 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

05.06.

_
_Mittwoch
_19 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

10.06.

_
_Pfingstmontag
_14 bis 17 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

19.06.

_
_Mittwoch
_14 bis 17 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

25.06.

_
_Dienstag
_19 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

26.06.

_
_Mittwoch
_19 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

02.07.

_
_Dienstag
_19 Uhr
_Stadtbibliothek im K3
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Mundart-Autor und Humorist Wilfried Albeck (übrigens ein gelernter Gärtnermeister!)
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stellt sein humorvoll-hintersinniges Programm vor. Mit seinen lebensnahen, teils
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satirischen Einblicken und Szenen legt er genüsslich die Finger in die offene Befindlichkeit
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der schwäbisch-fränkischen Spezies. Als Schwabe erkennt man sich in den überspitzten und herrlich d//ddddddddd
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pointierten Szenen sehr schnell wieder und muss notgedrungen eingestehen: Ja – genauso isch’s!
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Schwäbische Volltreffer: Neues vom Saitenwurscht-Äquator

Anna Blume, das schönste deutsche Wort

„An Anna Blume: Oh Du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe Dir!“ Der Dada-Text von Kurt Schwitters in
deutscher, schwedischer und anderer Sprachversion, das schönste deutsche Wort und andere ein- und ausgewanderte
Wörter. Ein Abend über Sprachwitz, Sprachklang und Sprechlust, vorgetragen von der Heilbronner Rezitatorin Kerstin
.
				
..(
Müller, moderiert von Frank Sommer, mit Überraschungsgästen aus Heilbronn und
aus dem Publikum.
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„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte ...“ Kerner, Hölderlin oder
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Mörike? Gedichtzitate auf dem Lyrixrad fordern heraus: Wie lyrik-fit sind Sie? Ein vergnügliches
: //
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Quiz für Besucher*innen allen Alters. Der Heilbronner Liedermacher und Textkünstler
// d d d d
// d d
d d d d d d d// d
Nicolai Köppel rezitiert Gedichte und Liedtexte württembergisch-badischer Autoren.
- d d d d d d d d d d// d
- d d d d d d d d d d d//
d d d d d d//
d//

Lyrixrad: Gedichte-Rate-Quiz

Schreibbude

Blätter, Stift und Schreibmaschine, vier, acht oder zwölf Angaben aus dem Publikum und 30 Minuten Schreibzeit. Aus den Vorgaben fertigen Autorinnen und Autoren der Schreibbude poetische, sachliche, witzige oder
.
dramatische Texte. Literatur live erleben, zum Zuschauen, Zuhören und Mitnehmen.
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Der Traum vom Leben im Grünen... Charlotte Link, Rita Falk, Ildiko von Kürthy
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u.a. Schriftstellerinnen über ihren Garten, ihre besondere Beziehung zur Natur
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und über das Schreiben im Grünen. Rezitatorin Kerstin Müller liest Textstellen aus ddddddddd
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Und immer wieder mein Garten

Chamuyando bajito: Tango und Geschichten

Das literarisch-musikalische Projekt Chamuyando bajito spielt Tangos mit Gesang, Gitarre, Klavier und Kontrabass. Umrahmt wird die Musik von eigenen, deutschsprachigen Texten. Die Kombination aus Geschichten und
Musik - dieses Wechselspiel für die Sinne - macht das Seelenleben und Gefühl des Tangos, die Nostalgie, spürbar. Nachdenkliches über Figuren und Persönlichkeiten dieser südamerikanischen Welt.

Leselust: neue Kinder- und Jugendbücher
Welche Bücher eignen sich für meine Zielgruppe? Worauf muss ich achten, damit
ein Buch für Kinder interessant wird? Welche neuen Bücher gibt es für meine Zielgruppe auf dem Markt? Diese Fragen stellen sich Vorlesepaten und Interessierte,
wenn es darum geht, Kindern vorzulesen, die Lust auf Geschichten zu wecken.
Die Literaturpädagogin Barbara Knieling gibt mit ihrem Vortrag eine kleine
Orientierungshilfe und einen Überblick über den aktuellen Kinderbuchmarkt.
Kooperation Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken

02.07.
09.07.
16.07.

_
_

_
_Dienstag
_jeweils 19 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

03.07.

_
_Mittwoch
_19 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

Jules Verne – Der Erfinder des Science-Fiction
Schauspieler Rolf-Rudolf Lütgens liest an drei Abenden ausgesuchte Szenen aus
drei abenteuerlichen Romanen von Jules Verne.
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hundert Jahre vorweg. Am dritten Abend fiebern wir mit Phileas Fogg um die Wette:
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Ein Zuhör-Vergnügen für alle Freunde der fantastischen Literatur.
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Und hinter jedem Busch ein Lesetext:
Literarischer Spaziergang auf der BUGA

Der Heilbronner Liedermacher und Textkünstler Nicolai Köppel nimmt Besucher*innen mit
auf einen Spaziergang mit literarischen Überraschungen. Drei Autor*innen aus der Region
lesen bisher unveröffentlichte Texte zum Motto Natur.

04.07.

_
_Donnerstag
_19 Uhr
_Botanischer Obstgarten
_7 Euro

Volker Luft: Saitenreise
Musikalische Lesung
Kompositionspreisträger Volker Lufts Saitenreise ist ein besonderes Erlebnis:
Eine musikalische Reise auf sechs Saiten durch Stilepochen (Barock bis Moderne)
und Musikstile (Flamenco, Blues, Celtic), ergänzt durch literarische, historische
und kulturelle Bezüge. Eine Saitenreise, die neue Höreindrücke verspricht und
faszinierende Zusammenhänge zwischen den einzelnen Musikkulturen offenlegt.
Kooperation mit der Volkshochschule Heilbronn

12.07.

_
_Freitag
_13.30 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Forum Heilbronn

10 Jahre Onleihe Heilbronn-Franken
Der Verbund Onleihe Heilbronn-Franken wurde 2009 von neun kommunalen öffentlichen Bibliotheken in der Region gegründet und bietet heute in 36 Kommunen
über 60.000 Medien zur Ausleihe per Download an: Ebooks, Hörbücher, Zeitungen
und Zeitschriften. Über 500.000 Medien wurden 2018 von mehr als 14.000 Menschen
entliehen. Über die Bedeutung dieses Angebots für die Kommunen und ihre
Bürger*innen, für Autor*innen und Bibliotheken diskutieren
•	D r. Frank Mentrup, Präsident des Deutschen Bibliotheksverbands und
Vorsitzender des Landesverbands, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe
• Klaus Holaschke, Oberbürgermeister der Stadt Eppingen und Vizepräsident des
Gemeindetags Baden-Württemberg
•	
Monika Ziller, Direktorin der Stadtbibliothek Heilbronn und Geschäftsführerin des
Verbunds Onleihe Heilbronn-Franken
Gunter Haug („Knorr. Die Päcklessuppen-Dynastie“) und Nina Sahm („Das Alphabet
meiner Familie“) lesen aus ihren Romanen, beide auch als Ebook in der Onleihe
Heilbronn-Franken erhältlich.
Begrüßung: Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn
Moderation: Mathias Grimm, SWR
Veranstalter: Verbund Onleihe Heilbronn-Franken

17.07.

_
_Mittwoch
_14 Uhr und 15.30 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

17.07.

_
_Mittwoch
_19 Uhr
_Botanischer Obstgarten
_7 Euro

.
				..(
)...( ..(
)....)....(.(
)....)......(
). )....).....(
)...)...).........
.)...)...)........(
)..)...).........(
/..)....ö ö ö ö ö..../
.....).Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö.....(
)........ö ö ö ö ö ö ö....../
)......Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö......
„In deinen Tälern wacht das Herz mir auf …“ Gedichte und Geschichten zur Natur,
/.....Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö..../
.).....ö ö ö ö ö ö...../
.
/......ö ö ö ö ö ö....../
zum Fluss und zur Region. Die Rezitatorin Kerstin Müller lädt ein zu einem Spazier../.....ö ö ö ö.... ..
... )...)....d d d d
)...).....// d d d
).. ).. ..d// d d
gang und begleitet mit literarischen Texten.
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Wussten Sie, dass ausgerechnet der beißende Polemiker Thomas Bernhard mit
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//
Viktor Halbnarr auch ein Märchenbuch für Kinder verfasst hat? Sprecher Götz
//
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//
Schneyder nimmt die Figur in sein kurzweiliges Erwachsenenprogramm auf, das
//
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sowohl Grimm-Fans als auch Freunde der neueren Literatur auf ihre Kosten kom//
//

Neckargeschichten: Literarischer Spaziergang

Götz Schneyder: Märchen für Erwachsene

men lässt. Seine kunterbunte Mischung reicht von moralinsauer bis frech, von altbekannt bis überraschend neu - und führt unterhaltend wie verblüffend zu Gehör,
was eine einzelne menschliche Stimme an Gestaltungsmöglichkeiten besitzt.
Kooperation mit der Volkshochschule Heilbronn

18.07.

_
_Donnerstag
_17 bis 20 Uhr
_Stadtbibliothek im K3

23.07.

_
_Dienstag
_14 Uhr und 15.30 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

24.07.

_
_Mittwoch
_jeweils 14 bis 17 Uhr
_BUGA Heilbronn
_Nördliche Inselspitze

Freitag

_
_16 bis 17 Uhr

Zukunftsworkshop
Was ist für die Zukunft der Stadtbibliothek besonders wichtig? Welche Ideen gibt es
für die räumliche Umgestaltung und Erweiterung? Welche Aktivitäten sollten in einer
„neuen“ Stadtbibliothek Berücksichtigung finden? Ideen, Anregungen und Vorschläge wollen wir gemeinsam mit Interessierten in einer Zukunftswerkstatt sammeln
und diskutieren. Anmeldung: 07131/56-2663 oder bibliothek@heilbronn.de

Neckargeschichten: Literarisch-musikalischer Spaziergang

„Bald gras’ ich am Neckar...“ Der Fluss und die Natur als vergnügliches Motiv in Prosa, Lyrik und in Liedern.
Kerstin Müller liest und rezitiert aus bekannten Werken, Elke Knötzele untermalt mit Akkordeon-Tönen und
.
beide begleiten die Besucher bis zum musikalischen Abschluss auf der Fährbühne.
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Zeichen, Spuren, Buchstaben, Worte: eine Begegnung mit Schrift auf andere Art.
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Der Grafiker und Kalligraf Diethelm Wonner zeigt interessierten Besuchern,
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wie sie mit Stahlfeder, Pinsel und anderen unkonventionellen Schreibgeräten
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Interpretation und einem expressiven Ausdruck gestalten. Schrift erschließt sich
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Diethelm Wonner, Grafiker, Zeichner und Kalligraf, ist Dozent an verschiedenen
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Bildungseinrichtungen.
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Kalligrafie und Lettering

Sprechstunde Online-Angebote
An jedem zweiten Freitag im Monat bieten wir eine offene Sprechstunde
für alle Fragen rund um unsere Online-Angebote an. Wir richten Ihnen Ihren
E-Book-Reader bzw. Ihr Tablet für die Onleihe-Nutzung ein.
Anmeldung: 07131 56-3783
Bildnachweis: Stefan Sahm (12.07. Nina Sahm), Stefanie Kohler (12.07. Gunter Haug)
Der Eintritt zu den Veranstaltungen auf der Bundesgartenschau ist mit Dauer
karte, Tageskarte oder Abendkarte möglich.

