
Literaturherbst 2016
Mittwoch, 12.10. | 19.30 Uhr

„Anonym“
Lesung mit Ursula Poznanski & Arno Strobel

Donnerstag, 10.11. | 19.30 Uhr

„Was bleibt - wir hatten Liebe hier...“ 
Lesung & Musik mit Patricia Hoffmann-Velte und 

Claudia & Bernhard von der Goltz

Samstag, 26.11. I 03.12. I 10.12. I 17.12. 

11.00 bis 12.00 Uhr | „Alle Jahre wieder...“
Offenes Vorlesen im Advent für Groß und Klein

„Alle Jahre wieder...“ ist der Advent eine besondere Zeit zum 
Vorlesen und besinnlichen, lustigen oder unerwarteten Weih-

nachtsgeschichten zu lauschen. 
Leser und Freunde der  Bibliothek 
lesen ihre liebsten Advents-, Weih-
nachts- und Wintergeschichten oder 
Gedichte vor, singen oder laden 
zum gegenseitigen Erzählen ein. 

Der Eintritt ist frei.

Literaturlive

Du verabscheust deinen Nachbarn?
Du hast eine offene Rechnung mit deiner 
Ex-Frau? Du wünschst deinem Chef den 
Tod? Dann setze ihn auf unsere Liste und 
warte, ob die anderen User für ihn voten. 
Aber überlege es dir gut, denn manch-
mal werden Wünsche wahr...
Es ist der erste gemeinsame Fall von 
Kommissar Daniel Buchholz und seiner 
Kollegin Nina Salomon, und er führt sie 

auf die Spur des geheimnisvollen Internetforums „Morituri“. 
Dort können die Mitglieder Kandidaten aufstellen und dann 
für sie abstimmen. Dem Gewinner winkt der Tod. Aber das 
Internet ist unendlich, die Nutzer schwer zu fassen. Nur der 
Tod ist ausgesprochen real, und er ist näher, als Buchholz 
und Salomon glauben. 

Ein spannender Thriller vom Autoren-Duo Ursula Poznanski 
und Arno Strobel aus zwei Perspektiven auf ein dramatisches 
Ende hin geschrieben. Allein haben sie die Bestsellerlisten 
bereits mehrfach erobert, nun lehren sie ihren Lesern ge-
meinsam das Fürchten. 

Eintritt: 8 EUR (VVK/Abendkasse in der Bibliothek)

Aus ihrem Buch „beziehungswei-
sen“ trägt Patricia Hoffmann-Velte 
lyrische Texte über Beziehung vor 
– mit all ihren Höhen und Tiefen 
bis über den Tod hinaus.
Feinfühlige Gitarrenmusik von 
Bernhard von der Goltz und Ge-
sang sowie Flötenmusik von Clau-
dia von der Goltz geben Gelegen-
heit, die Texte auf sich wirken zu 
lassen und innezuhalten. Ton und Wort treten in Beziehung 
und machen mit ihren Beziehungs-Weisen Mut, spenden Trost 
und fassen Unfassbares: die Liebe. 

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

www.bibliothek-hoechberg.de



Donnerstag, 29.09. | 19.30 Uhr

„Nachts, weit von hier“
Literatur & Jazz mit Ulrike Schäfer und

„Colours of Two“ 

Mittwoch, 28.09. bis Freitag, 21.10.

„Variationen“
Kunstausstellung Margarete Gilge

Freitag, 07.10. | 19.30 Uhr

„Wie das Leben so spielt...“ 
Lesung mit den Hobbyautorinnen

Sonntag, 09.10. | 12.00 bis 18.00 Uhr 

„Schnäppchenjäger aufgepasst!“
Bücherflohmarkt am Kirchweihsonntag

In ihrem neuen Erzählband 
„Nachts, weit von hier“ vereint 
Ulrike Schäfer Geschichten, die 
aufhorchen lassen und nachklin-
gen: poetisch, dicht und tief.
Ein Freund wird erst als solcher 
erkannt, nachdem er verloren 
ist. Die Liebe findet sich in jahr-
zehntealten Briefen, in den Wäl-
dern Finnlands oder auf einem 

dörflichen Fußballplatz: Die 18 Kurzgeschichten dieses Ban-
des, aus dem Ulrike Schäfer liest, handeln von dem, was unter 
der Oberfläche geschieht und zu seiner Stunde in Schlüssel-
momente des Lebens mündet. 

„Eine wahre Sternstunde, Ulrike Schäfer 
lesen zu hören“, so Oswald Burger 
(Literaturveranstalter).
Das Duo „Colours of Two“ mit Thomas 
Hähnlein (Saxofon, Klarinette) und 
Philipp Schiepek (Gitarre) antwortet auf 
die preisgekrönten Geschichten mit sei-
nem sensiblen, kammermusikalischen 
Jazz.

Die Lesung findet in Zusammenarbeit 
mit der vhs Würzburg/Außenstelle Höchberg statt.

Eintritt: 6 EUR
(VVK/Abendkasse in der Bibliothek)

Die Würzburger Malerin Margarete 
Gilge präsentiert eine Auswahl ihrer 
Werke. Stimmungsvolle Impressionen 
zeitgenössischer und klassischer Archi-
tektur aus Stadt und Land – in unter-
schiedlichen Techniken von Aquarell 
bis Grafik – laden auf einen virtuellen 
Spaziergang durch Franken mit seinen 
kontrastreichen vielfältigen Facetten 
ein. Durch Zusammenspiel von Male-
rei, Bildbearbeitung, Druck und grafischer Zeichnung entste-
hen spannende Metamorphosen. 

Zum Kulturherbst erscheinen im Eigenverlag der Malerin und 
Autorin die Kalender „Franken“, „Würzburg“, „Culinaria“ und 
„Blumen“ für 2017 sowie zwei neue Bücher. Ihr dritter Regi-
onal-Krimi „Der Schulfreund“ spielt rund um Würzburg, das 
neue Kochbuch „Brot und Brötchen“ zeigt Köstlichkeiten aus 
der heimischen Backstube.

Vernissage am Mittwoch, 28.09.2016 | 17.30 Uhr,
verbunden mit einer kurzen Lesung.

Der Eintritt ist frei.

Hier werden Bücher und Medien aller Art zum kleinen Preis 
angeboten. Zur Auswahl stehen gut erhaltene Romane, 
Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, fremdsprachige 
Titel, Reiseführer, aber auch Spiele, Hörbücher, Musik-CDs, 
und DVDs bzw. Blue-Rays. Klassiker gilt es ebenso neu zu 
entdecken wie Krimis für spannende Lesestunden. 

Die Bücher 
wurden zum Teil 
aus dem Bestand 
der Bibliothek 
ausgesondert, 
ein großer Teil 
stammt aus 
Schenkungen.

Auch in diesem Kulturherbst werden die inzwischen schon 
recht bekannten und beliebten Hobby-Autorinnen um Bar-
bara Zang ihr Publikum mit selbstverfassten Texten und Ge-
dichten unterhalten, zum Nachdenken anregen und natür-
lich auch erheitern, frei nach dem Motto „Wie das Leben so 
spielt...“. Dabei wird sich the-
matisch in diesem Jahr (fast) 
alles um das liebe Geld dre-
hen, ein - wohl auch literarisch 
- viel diskutiertes Sujet.
Adelheid Pfeifer moderiert den 
Literaturabend in bewährter 
Form, musikalisch begleitet 
werden die Hobbyautorinnen 
von dem Duo Drach & Hutzel 
(Flöte und Akkordeon). 

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.


