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NEWS 
THEMEN, TYPEN, TERMINE.

Hélène de Beauvoir (* 1910 in Paris, † 2001 
in Straßburg) war mehr als nur die „kleine 
Schwester“ Simone de Beauvoirs. Als Zeit-
zeugin einer geistigen Epoche war sie einem 
spezifischen französischen Umfeld verpflich-
tet: Künstler und Intellektuelle – allen voran 
ihre weltberühmte Schwester, die Schriftstel-
lerin Simone de Beauvoir, sowie Jean-Paul 
Sartre, die beide das Gesicht Europas im 
20. Jahrhundert wesentlich mitgestaltet ha-
ben, – zählten zu ihrem direkten Umfeld. Die 
ständige Auseinandersetzung mit den bild-
nerischen, philosophischen und sozialen Pro-
blemen dieser Zeit prägten Leben und Werk 
der Malerin Hélène de Beauvoir. Durch eine 
enge Freundschaft mit dem Regensburger 
Galeristen Ludwig Hammer kamen nicht nur 
große Teile ihres künstlerischen Werks nach 
Regensburg, sondern auch persönliche Un-
terlagen aus der Familie, Fotografien, Briefe 
etc. Auf Vermittlung Ludwig Hammers kom-
men nun viele dieser wichtigen Dokumente in 
die Staatliche Bibliothek Regensburg, wo sie 
erschlossen werden, um so der wissenschaft-
lichen Forschung zur Verfügung zu stehen. 
„Wir freuen uns außerordentlich, dass Herr 
Hammer sich entschlossen hat, diese wich-
tigen Dokumente zur dauerhaften Bewah-
rung in die Staatliche Bibliothek Regensburg 
zu geben“, äußerte sich Bibliotheksleiter Dr. 
Bernhard Lübbers in einer ersten Reaktion.
Malerei bedeutete für Hélène de Beauvoir 
Unabhängigkeit, Originalität und Wagemut. 
In ihren Bildern verbinden sich abstrakte 
Elemente mit figurativen Darstellungen. Hé-
lène de Beauvoir besaß eine hohe Sensibili-
tät für den Zauber der Tier- und Pflanzenwelt. 
Sie nahm jedoch ebenso Anteil an sozialen 
und politischen Entwicklungen ihrer Zeit und 
setzte sich aktiv für Gleichheit und Gerech-
tigkeit ein. 2012 wurde ein wichtiges Oeuvre 
wiederentdeckt, Holzschnittillustrationen, die 
sie um 1930 unter anderem zu Büchern von 
Oscar Wilde, Jean Giraudoux und Colette an-
gefertigt hatte. Außerdem schuf sie um 1951 
und 1967 eine Serie von Kupferstichen zu 
Büchern ihrer Schwester. www.staatliche-bi-
bliothek-regensburg.de

Staatliche Bibliothek Regens-
burg verwahrt den Nachlass von 
Hélène de Beauvoirs

 
Rund 40.000 Personen der US-Armee sind 
in der Oberpfalz stationiert. Speziell für die-
se Zielgruppe haben die Werbegemeinschaft 
Regensburg und das Stadtmarketing eine 
Informationsbroschüre entwickelt. Disco-
ver Regensburg heißt das 32 Seiten starke 
Heft, das in einer Auflage von 15.000 Exem-
plaren in den Einrichtungen der US-Armee 
in Grafenwöhr, Vilseck und Hohenfels ver-
teilt wird. Die Fluktuation in den Garnisonen 
ist hoch. Jeder Soldat und jeder zivile Mitar-
beiter samt Familienmitgliedern, die aus den 
USA in die Oberpfalz kommen, durchlaufen 
ein verpflichtendes Informationsprogramm, 
das ihnen die Besonderheiten Deutschlands 
näherbringt. Der Army-Führung ist beson-
ders wichtig, dass die Soldatinnen und Sol-
daten sowie deren Familien abends und an 
den Wochenenden eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung finden. Von daher zeigt sich die 
Army für das Angebot aus Regensburg dank-
bar, eine maßgeschneiderte Broschüre an 
die Hand zu bekommen.
Discover Regensburg geht auf die histo-

rischen Sehenswürdigkeiten ein, beschreibt 
Einkaufsmöglichkeiten und stellt das um-
fangreiche Gastronomie-, Freizeit- und Sport-
angebot vor. Zusätzlich geht das Heftchen 
auf das medizinische Angebot von Stadt und 
Region ein, hält eine Umrechnungstabelle 
für Maße und Kleidergrößen parat, Straßen-
karten und Stadtpläne informieren über An-
fahrtsmöglichkeiten per Bahn und Auto und 
geben Parkhinweise. 
Im Schnitt bleiben in Deutschland stationierte 
GIs drei Jahre vor Ort, pro Woche kommen 
rund 100 neue US-Soldaten in den Standor-
ten in der Oberpfalz an. Diese Käuferschicht 
will man nun auch nach Regensburg ziehen. 
Der in der Broschüre aufbereitete Mix aus 
Kultur, Historie, Shopping- und Freizeitange-
bot soll die Stadt just für diese Klientel inte-
ressant machen und will der zunehmenden 
Konkurrenz des Internethandels entgegen-
wirken. Die erste Ausgabe ist im Januar 2013 
erschienen. Das Heft soll jährlich aktualisiert 
werden. www.werbegemeinschaft-regens-
burg.de

US-Armee: Neue Zielgruppe für Regensburg

Buchkunst Kunstbuch
Diesen März eröffnet die Akademie Regensburg im Andreassta-
del die „Werkstatt Bild und Buch“. Es werden in loser Folge Se-
minare für Buchillustration und Buchgestaltung, Graphic Novel, 
Comic und Karikatur angeboten. Dozent des ersten Workshops 
„Kinderbuch/Bilderbuch“ ist Illustrator und Bühnenbildner Pe-
ter Engel. Der Workshop richtet sich vor allem an ambitionierte 
Laien, die ihre eigenen Ideen für ein Bilder- oder Kinderbuch um-
setzen möchten. Illustrator Peter Engel, seine letzte Arbeit ist das 
wunderbare Regensburger Wimmelbuch, wird mit den Teilneh-
mern im Seminar die Konzeption und Struktur für das Buch ent-
wickeln, die verschiedenen Techniken und Materialien und die 

Möglichkeiten im Umgang vorstellen und bei der Handhabung und in der Ausführung zur Seite 
stehen. Mit dem Dozenten und der Gruppe werden außerdem Anregungen, Ideen und Sicht-
weisen konstruktiv-kritisch ausgetauscht und reflektiert. In den vier Tagen ist es so möglich, die 
Illustrationen zu einem Text und ein ganz und gar eigenes Bilderbuch entstehen zu lassen. Im 
Anschluss erhalten alle Teilnehmenden Hilfestellung, die „erste Auflage“ ihres Buches über 
eine Online-Druckerei tatsächlich produzieren zu lassen. Die Termine: Sa, 23. und So, 24. 
März und Mi, 6. und Do, 7. April jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr. Anmeldung per E-Mail: info@
akademieregensburg.de oder Tel. 0941.2800854

 

 


