
4 www.kulturjournal.deNeues aus Regensburg

      NEWS
THEMEN, TYPEN, TERMINE Aktuelles in Kürze. Meldungen aus Regensburgs Kultur- und Wirtschaftsleben.

Historisches Bücherrad
Um mit dem aufgehäuften 
Wissen effektiv arbeiten zu 
können, wurden in der Frühen 
Neuzeit Bücherräder erfun-
den. Diese Bücher- oder Le-
seräder (auch Büchermaschi-
nen genannt) dienten dazu, 
das Hantieren mit schweren 
Folianten zu erleichtern. Durch 
einen Mechanismus kann das 
Rad gedreht werden, wobei die 
einzelnen Borde so konstruiert 
sind, dass die Bücher immer 
in Position liegen bleiben und 
auch nicht herunterfallen kön-
nen, wenn das Rad sich dreht.
Heute wird das Bücherrad ge-
meinhin als Vorläufer des Hy-
pertextes angesehen. So wie 
der Leser der Frühen Neu-
zeit mit Hilfe des Bücherrades 

schnell zwischen vielen Textstellen wechseln konnte, kann der heutige 
Internetnutzer mittels Links in Sekundenbruchteilen durchs Web sur-
fen. Das nun in der Staatlichen Bibliothek Regensburg aufgestellte Bü-
cherrad stammt aus dem Regensburger Reichsstift St. Emmeram und 
wurde dort vermutlich im 17. und 18. Jahrhundert verwendet. Es ist 
heute im Besitz des Historischen Museums der Stadt Regensburg und 
wird als Leihgabe nun dauerhaft in der Staatlichen Bibliothek in der Ge-
sandtenstraße 13 gezeigt. Da die Staatliche Bibliothek auch einen groß-
en Teil der Bibliothek von St. Emmeram zu ihrem Bestand zählt, sind 
somit Bücherrad und Buchbesitz wieder unter einem Dach vereint.

Wissenschaft für alle 
Zeitschriften mit wissenschaftlichen Themen erreichen hohe Aufla-
genzahlen. Das Bedürfnis, die sich rasant wandelnde Welt in ihrer Ge-
schichte und Entwicklung zu verstehen und zu durchdringen, nimmt 
zu. Deshalb haben die Volkshochschulen bundesweit ein Studium ge-
nerale aufgelegt und geben interessierten Laien einen Einblick in den 
aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion und Forschung ver-
schiedener Fachgebiete. Dieses Studium generale knüpft an die eman-
zipatorischen Wurzeln der Volkshochschulen an: akademische Bildung 
dem „Volk“ unabhängig von Herkunft und Voraussetzungen näher- 
und nahezubringen. Am 13. Januar vor 110 Jahren wurde die Berliner 
Volkshochschule gegründet und wenn man in den Archiven der baye-

rischen Volkshochschulen blättert, finden sich ein Ankündigungsplakat 
der Münchner vhs vom Oktober 1922 mit dem Titel „Wissenschaftliche 
Vorlesungen für Damen“. Speziell für Frauen wurden zehn Doppelstun-
den über Michelangelo angeboten oder eine 40-stündige Einführung in 
die Musik und Harmonielehre.
Im Zeitalter von Wikipedia stellen sich neue Anforderungen. Die gi-
gantische Informationsmenge muss einer kritischen Überprüfung und 
Einordnung unterworfen werden, Wissenschaft und Forschung müs-
sen erlebbar und verstehbar gemacht werden. Diesem Anspruch stellt 
sich die Regensburger Volkshochschule mit ihrem Studium generale 
im Sommersemester. Aufgegriffen werden die Schwerpunkte Naturwis-
senschaft und Geschichte. Ein Highlight im Fachkomplex Geschichte 
ist der Themenblock Ägypten. Dr. Christine Strauss-Seeber entführt in 
die Kulturgeschichte des alten Ägypten von Menes bis Ramses und 
gibt eine Einführung in die Hieroglyphenschrift. Den Bereich Naturwis-
senschaft leitet Dr. Dieter Huttenloher mit einer grundsätzlichen Einord-
nung, wie Naturwissenschaft funktioniert, und den aktuellen Themen-
schwerpunkten wie Energie, Licht und Wellen, Verkehr und Bewegung. 
Ein Besuch in der Entwicklungsabteilung von BMW vertieft die The-
men. Das neue Programmheft liegt seit Ende Januar aus. Zudem kann 
man unter www.vhs-regensburg.de in den Angeboten schmökern und 
sich auch gleich online anmelden. Oder man bestellt das Programm 
bequem fernmündlich unter Tel. 0941.507-2433 und schon kommt es 
kostenlos ins Haus geliefert. (www.vhs-regensburg.de)

NACHT.SCHAFFT.WISSEN.
Galeriennacht, Museumsnacht, Nacht der offenen Kirchen, Lesenäch-
te – warum nicht auch eine „lange Nacht der Wissenschaft“? Gedacht, 
geplant, getan: Das Stadtmarketing Regensburg ergriff die Initiative 
und überzeugte zahlreiche Institutionen und Unternehmen, Einblicke 
in Wissenschaft und aktuelle Forschung und Entwicklungen zu gewäh-
ren, die der Öffentlichkeit gewöhnlich nicht so leicht zugänglich sind. In 
anschaulichen Vorträgen, Führungen, Experimenten, Lesungen, De-
monstrationen und interaktiven Präsentationen zeigen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus den teilnehmenden Einrichtungen 
ihre Arbeit dem Publikum. NACHT.SCHAFFT.WISSEN. ist ein wich-
tiger Baustein für die Verzahnung von Wissenschaft und Industrie mit 
der Stadtgesellschaft. Wo finden sich Forschungsergebnisse der Uni-
versität bzw. aus den Laboren konkret in der Produktion bzw. im Alltag 
wieder? Wo wirkt Wissenschaft konkret? „NACHT.SCHAFFT.WISSEN. 
– Die lange Nacht der Wissenschaft“ findet am 20. April ab 17.00 Uhr 
an neun verschiedenen Standorten statt. Über Einzelheiten zum zen-
tralen und dezentralen Programm werden wir in den folgenden Ausga-
ben informieren. (www.stadtmarketing-regensburg.de)


