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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

WORT
KUNST

Was ist „WortKunst“?
Wortkunst ist die Veranstaltungsreihe der stadtbibliothek 
Marktheidenfeld, der kulturabteilung der stadt und der 
Volkshochschule (vhs).

Was bietet „WortKunst“?
„Wortkunst“ bietet – zum teil in Zusammenarbeit mit den 
örtlichen schulen – 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. 

Wir laden sie herzlich zur „Wortkunst“ ein. und zu einem 
besuch in der stadtbibliothek: Erleben sie gemütliche le-
seatmosphäre mitten in der stadt …

Wir freuen uns auf sie!



Workshop | Kreatives Schreiben, 
von der Idee aufs Papier
Mit kurzen schreibimpulsen und verrückten ausgangssitu-
ationen tauchen sie ein in die Welt von stift und Papier und 
lassen ihre gedanken fließen. neben dem kennenlernen 
von kreativen schreibanlässen stehen eigene schreibpha-
sen im Mittelpunkt des kurses. 
Mitzubringen sind stifte, ein imbiss für die Pause und eine 
kurze textpassage, die sie fasziniert.
	 Magdalena	Kneisel

	 Samstag,	8.	&	Sonntag,	9.	Februar,	jeweils	von	10-15 Uhr		

	 Volkshochschule	|	Anmeldung:	vhs-Geschäftsstelle,	

	 Gebühr	45,50	Euro

Vortrag | Gustav Klimt der Großmeister 
des Wiener Jugendstils
gustav klimt, 1862 bei Wien geboren, erhielt seine ausbil-
dung an der Wiener kunstgewerbeschule. Zunächst noch 
in der akademischen tradition im stil des historismus ma-
lend, erwirbt der junge künstler höchste anerkennung. bald 
kommt es jedoch – verstärkt durch den Einfluss des euro-
päischen Jugendstils – zum bruch mit der akademischen 
kunsttradition. ihren höhepunkt erreicht klimts kunst im 
„goldenen stil“, mit seinem hauptwerk „der kuss“.

Julia	Meister-Lippert

Mittwoch,	12.	Februar,	18.15	Uhr	|	Stadtbibliothek

Eintritt:	5	Euro

Konzert | Bossa Nova, Bolero und 
sephardische Lieder
südamerikas und spaniens Musik wird an diesem abend, 
zusammen mit spanischer lyrik, von Esther lorenz und 
Peter kuhz auf individuelle Weise verflochten – auf einer 
reise, die sich, scheinbar zeitlos, durch Jahrhunderte und 
kontinente bewegt. 

Esther	Lorenz,	Gesang	&	Rezitation,	Peter	Kuhz,	Gitarre

Samstag,	15.	Februar,	19.30	Uhr	|	Franck	Haus	Keller

Eintritt:	VVK	14	Euro	/	AK	16	Euro

KVV:	vhs	und	Stadtbibliothek

Figurentheater – Für Erwachsene | „Fauste“ 
Frei nach goethe wird der Puppenspieler thomas glasmeyer 
aus Würzburg mit seinen Figuren in einer neuen textversion, 
die alte geschichte von heinrich Faust erzählen, der seine 
seele dem teufel verkauft, um Erkenntnisse, vor allem aber 
spaß zu gewinnen. 

Thomas	Glasmeyer

Freitag,	6.	März,	19	Uhr	|	Stadtbibliothek

Eintritt:	14	Euro	/	10	Euro	mit	Erm.	

KVV:	vhs	und	Stadtbibliothek

Figurentheater – Für Kinder | „Das vierte Ei“ 
Ein stück frei nach dem buch „ratzenspatz“ von rudolf her-
furtner. Ein Figurentheaterstück mit viel Papier für kinder ab 
4 Jahren. Eine geschichte von Mut, Freundschaft und dem 
traum vom Fliegen. die beiden spieler agieren in, um und mit 
einem großen Papierwürfel – es wird gezeichnet, geschnit-
ten, verknittert und so entsteht auf dem Papier, auf wunder-
same Weise, die geschichte vom vierten Ei.

Figurentheater	Vagabündel

Samstag,	7.	März,	15	Uhr	|	Stadtbibliothek

Eintritt:	4	Euro,		KVV:	Stadtbibliothek

Vortrag | Hegel, Schelling und Hölderlin. 
Freunde und Philosophen 
Einblicke in eine Welt des philosophischen denkens
nicht nur Freunde zu schulzeiten, sondern auch darüber hin-
aus, verband diese drei denker eine außergewöhnliche kar-
riere. nicht nur hegel, der zu einem der bekanntesten und 
einflussreichsten deutschen denker wurde, auch schelling 
beeinflusste die Philosophie und dies nicht nur zu seiner 
Zeit. denker wie der dänische Philosoph und theologe kier-
kegaard beziehen sich zunächst zustimmend, später ableh-
nend auf hegel. hölderlin legt sein denken in anderen Worte 
an. Wie ist hier eine Freundschaft philosophisch zu verknüp-
fen? Was trägt und hält ihr gemeinsames denken?

Dr.	phil.	Florian	G.	Stickler

Donnerstag,	12.	März,	19.00	Uhr	|	Stadtbibliothek	

Eintritt:	5	Euro/3	Euro	mit	Erm.

Vortrag | Auf Reisen gehen mit Märchen und 
Geschichten aus aller Welt 
anlässlich des Weltgeschichtentags, der alljährlich am 20. März 
stattfindet, nehmen sie drei ausgebildete Erzählerinnen mit auf 
„reisen“. so selbstverständlich wir heute um die ganze Welt rei-
sen können, so anders ist es doch im Märchen. 

Marit	Pohl,	Maria	Weidinger,	Pia-Maria	Will

Samstag,	14.	März,	19	Uhr	|	Stadtbibliothek

Eintritt:	9	Euro,	KVV:	vhs	und	Stadtbibliothek

Workshop | Freie Kalligraphie in Anlehnung 
an östliche Schriftkunst
dieser kurs gibt eine grundlegende Einführung in das Wesen 
der ostasiatischen schriftkunst.
hier soll aus der körpermitte heraus während des ausat-
mens der Pinsel geführt werden. Es entsteht ein absichtslo-
ses, nicht vom Willen gesteuertes schreiben, in dem körper, 
geist, Pinsel, tusche und Papier zu einer Einheit werden. 

Roswitha	Vogtmann,	Dipl.	Malerin	und	Kunstlehrerin

Samstag,	21.	&	Samstag,	28.	März,	jeweils	von	13-16	Uhr	

Volkshochschule	|	Anmeldung:	vhs-Geschäftsstelle,	

Gebühr:	39	Euro

Autorenlesung
Frau am Berg – Wir müssen reden
Peter brunnert pointiert die schwierigkeiten und Missver-
ständnisse zwischen den kletternden geschlechtern in sei-
nen witzigen texten mit satirischem biss und einem wohl-
wollenden augenzwinkern. Was sie schon immer über den 
kleinen unterschied am berg wissen wollten: Peter brunnert 
vermittelt es auf höchst amüsante Weise.
Eine Veranstaltung von vhs, daV Main-spessart und stadtbi-
bliothek. 

Peter	Brunnert

Freitag,	27.	März,	19	Uhr	|	Stadtbibliothek

Eintritt:	VVK	6	Euro	/	AK	8	Euro

KVV:	vhs	und	Stadtbibliothek


