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EinE VEranstaltungsrEihE Von  
stadtbibliothEk |  kulturabtEilung 
dEr stadt MarkthEidEnFEld 
und Vhs

Kartenvorverkauf
Eintrittskarten zu allen Veranstaltungen in der Vhs 

und der stadtbibliothek Marktheidenfeld

Volkshochschule Marktheidenfeld

altes rathaus | Marktplatz 24

97828 Marktheidenfeld

telefon 09391 9181996

stadtbibliothek Marktheidenfeld 

schmiedsecke 3 | 97828 Marktheidenfeld

telefon 09391 918305-0

stadtbibliothek@marktheidenfeld.de

www.marktheidenfeld.de

Öffnungszeiten:

Montag 15.00 - 18.00 uhr

dienstag 10.00 - 18.00 uhr

Mittwoch 10.00 - 13.00 uhr

donnerstag 10.00 - 18.00 uhr

Freitag 10.00 - 18.00 uhr

samstag 10.00 - 13.00 uhr
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Was ist „WortKunst“?
Wortkunst ist die neue Veranstaltungsreihe der stadtbiblio-

thek Marktheidenfeld, der kulturabteilung der stadt und der 

Volkshochschule (vhs).

Was bietet „WortKunst“?
„Wortkunst“ bietet – zum teil in Zusammenarbeit mit den ört-

lichen schulen - zehn ganz unterschiedliche Veranstaltungen 

an: Freuen sie sich auf lesungen, sprechtheater, Vorträge und 

diskussionsrunden. Wir möchten kreativ und engagiert den 

blick für andere Perspektiven öffnen.

Warum sollten Sie zu „WortKunst“ kommen?
unser kulturprogramm ist so bunt wie die Welt. angespro-

chen sind kinder genauso wie senioren, kulturinteressierte 

und kulturmuffel, echte Marktheidenfelder und auswärtige. 

Wo findet „WortKunst“ statt? 
in unserer neuen stadtbibliothek neben der alten schmiede.  

Mit der stadtbibliothek ist ein attraktives und modernes kom-

munikationszentrum im herzen der stadt Marktheidenfeld 

entstanden. 

Wir laden sie herzlich zur „Wortkunst“ ein. und zu einem 

besuch in der stadtbibliothek: Erleben sie gemütliche leseat-

mosphäre mitten in der stadt …

Wir freuen uns auf sie!



WORT
KUNST

Bedeutende Frauen 
in Philosophie und Geschichte!
große Frauen der geschichte, starke Persönlichkeiten der 

Philosophie sollen, ja müssen gewürdigt werden. in einem 

gang durch die geschichte wird auf biografie, Wirken und 

die geistesgeschichte berühmter und großer Frauen ein-

gegangen werden. im Vortrag soll der blick ganz gezielt 

auf die Wirkung von Frauen durch die Jahrhunderte und 

Jahrtausende betrachtet und geschildert werden. Frauen, 

gelehrte, Philosophinnen stehen hier im Vordergrund. ihr 

leben und ihr Wirken soll spannend und eindrucksvoll ge-

schildert werden.

Dr. Florian G. Stickler

Dienstag, 10. April, 19 Uhr | Stadtbibliothek

Gebühr: EUR 3,-/EUR 2,- mit Erm.

Fein gehackt und grob gewürfelt
Wer sich jemals gefragt hat, wie groß eine „mittlere Zwie-

bel“ sein mag, wieviel wohl eine „Prise“ oder eine „Mes-

serspitze“ sein könnte und wer die rezeptur verflucht hat, 

in der es heißt: „bei nicht zu großer hitze garen“, für den 

wird Martin Menners lesung ein genuss sein.

Egal wie pedantisch sie sind, wie gerne sie kochen wollen 

oder müssen: buch und lesung werden ihnen das beruhi-

gende gefühl geben, dass die Fehlschläge und niederlagen 

beim Zubereiten der Mahlzeiten vom „Überlebens-happen“ 

bis zum „Viel-gänge-Menü“ ganz bestimmt nicht nur ihnen 

allein passieren.

Mit viel humor, fachlichem Wissen (Martin Menner arbeitete  

auch mal als koch) und mit seinem schauspielerischem ta-

lent ist diese darbietung viel mehr als nur eine lesung – 

auch für die, denen am herd schon immer alles gelungen 

ist.

Martin Menner

Freitag, 13. April, 19 Uhr | Stadtbibliothek

Gebühr: EUR 7,-/EUR 5,- mit Erm.

Comics und Graphic Novels
Comic-Leseshow für Jugendliche
Eine lese-show mit live-Präsentation, bekannten Comic-

stars, ungewöhnlichen helden, witzigen stories, zur Entste-

hung, zur technik und zum Zeichenstil verschiedener Comics, 

präsentiert von Frank sommer. 

Donnerstag, 19. April

Doppellesung | Beginn um 9 Uhr und um 11 Uhr

Geschlossene Veranstaltung für das Balthasar-Neumann-

Gymnasium und die Mittelschule Marktheidenfeld

Linjis Weg zum Glück
Jens Wimmers zeigt anhand der philosophischen interpre-

tation der achtsamkeitslehre des abts linji, wie „herz“ und 

„kopf“ miteinander verbunden sind. dies führt zu einem tiefe-

ren Verständnis für das, was ein gelingendes leben ausmacht: 

die Einheit von glücklichem Empfinden und sinnvollem Ent-

scheiden. die hier an praktischen beispielen vorgestellte le-

benskunst ist die bewusste Erweiterung von achtsamkeit und 

rationalität. sie ermöglicht uns, das leben so zu gestalten, 

dass das eigene glück sinnvoll wird und der erkannte sinn 

glücklich macht.

Jens Wimmers

Donnerstag, 19. April, 19 Uhr | Stadtbibliothek 

Gebühr: EUR 7,-/EUR 5,- mit Erm.

Barcelona by locals
sie planen eine barcelona-reise und haben keine lust auf 

das standard-touri-Programm? 

die Marktheidenfelder Magdalena und Michael geissler leben 

seit 2012 in barcelona und möchten mit ihrem alternativen 

reiseführer ‘barcelona by locals’ all diejenigen begeistern, die 

die katalanische Metropole nicht als ‘touri’ sondern wie ein 

‘local’ erleben möchten. Mit viel liebe und herzblut führen 

die beiden anhand selbst gestalteter Entdeckungstouren ab-

seits der touristenströme durch die verschiedenen stadtvier-

tel. in ihrem Vortrag erzählen sie von ihrem leben in barce-

lona, von den Einflüssen des tourismus auf die stadt und 

verraten ihnen den ein oder anderen geheimtipp für eine 

gelungene barcelona reise.

Freitag, 4. Mai, 19 Uhr | Stadtbibliothek 

Gebühr: EUR 5,-/(inkl. eines Getränks und einer 

kulinarischen Überraschung)

Kreative Schreibwerkstatt
Für alle, die lernen wollen, mit dem stift zu erzählen, zu fabu-

lieren, zu dichten, Erinnerungen festhalten und mit Wörtern 

spielen lernen möchten. Voraussetzungen: neugier und Freude  

an der sprache.

Kursleitung: Christine Hidringer

Mitzubringen sind: schreibgerät, stifte, Papier 

(wer möchte laptop), schere, klebstoff

Freitag, 8. Juni, 17 - 20 Uhr

Samstag, 9. Juni, 10 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr

Altes Rathaus, Raum 1.5

Gebühr: EUR 56,-/EUR 50,40 mit Erm.

Die Weisheit der Alten
Wir leben in einer innovationssüchtigen Zeit. Was alt ist, das 

ist auch schlecht. in seinem ebenso klugen wie faszinieren-

den buch dreht reimer gronemeyer den spieß um. Er weiß: 

alte Menschen hüten einen schatz, den es neu zu entdecken 

gilt. Warum ist der schatz vergessen? Wie sieht er aus? Wo 

kann man ihn finden und bergen? die Weisheit der alten bie-

tet überraschende Erkenntnisse. reimer gronemeyer zeigt in 

pointierter Weise, welchen gesellschaftlichen und humanitä-

ren reichtum das alter in sich birgt. 

Prof. Dr. Reimer Gronemeyer

Donnerstag, 7. Juni, 19 Uhr

Kath. Pfarrheim St. Laurentius, Kolpingstraße 12, 

Marktheidenfeld | Gebühr: EUR 15,-

Einführung in die Grundlagen der 
japanischen Künste | Tee, Gesang, Tanz, 
Schwert, Bogen, Heilkunst
bei den traditionellen japanischen künsten geht es natür-

lich auch um kunstfertigkeit oder technik. aber alle diese 

künste werden auch als Wege verstanden – als Übungswe-

ge, lebenswege,

Entdeckungsreisen in innenwelten oder eben Wege nach in-

nen. sie sind allesamt künste der lebenspflege, mit jeweils 

etwas verschiedenen, aber prinzipiell gleichen Methoden 

zur aktivierung der lebenskräfte - jede kunst mit ihren ei-

genen atem-, konzentrations- und körperübungen.

die große bedeutung, die der Form (u.a. haltungs-, be-

wegungsform) zugemessen wird, sollte nicht als ausdruck 

einer starren, leblosen Formalisierung missverstanden wer-

den. Vielmehr ist die Form Übungsmittel zur bewusstseins-

schulung: achtsamkeit, sammlung, wache Wahrnehmung 

von außen- und innenwelten. das bedeutet: eine richtig 

geübte (gelebte) Form birgt die Möglichkeit größerer Frei-

heit und wirkt lebendig. die schönheit ganz einfacher be-

wegungen und haltungen, die man beim betrachten dieser 

künste empfindet, entsteht aus dieser inneren Freiheit.

im seminar werden konkrete Übungselemente einzelner 

Wege vorgestellt und genannte themen erarbeitet.

Kursleitung: Matthias Stettler

Sonntag, 22. April | Altes Rathaus, Raum 4.2

Dauer: 9 - 16 Uhr (60 Minuten Pause)

Gebühr: EUR 28,-


