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Katja Putzer hat bereits
echte Schätze aus den
Tiefen der Staatlichen
Bibliothek gezogen

Von Ursula Hildebrand

Katja Putzers Augen leuch-
ten, Dr. Bernhard Lüb-
bers gerät ins Schwär-

men. Ein Stück vom Nibelun-
genlied vielleicht – oder das En-
de des Hildebrandsliedes, das
wäre eine Sensation! Putzer und
Lübbers sitzen im Büro der
Staatlichen Bibliothek in Re-
gensburg und berichten, was sie
bei ihrer Arbeit mit den rund
90.000 Bänden aus den Jahren
vor 1800 noch gerne alles fin-
den würden.

Seit zwei Jahren arbeitet Kat-
ja Putzer nun bereits im Rah-
men ihrer Doktorarbeit an der
Suche nach alten Fragmenten.
Nach der Erfindung des Buch-
druckes nämlich war es üblich,
die alten Bücher, von denen
man dachte, dass man sie nun
nicht mehr brauchen würde, zu
zerlegen und die Seiten zum
Beispiel als Bucheinbände für
die neuen, gedruckten Bücher
zu verwenden. Der Medienum-
bruch von der Handschrift zum
Druck habe dies mit sich ge-
bracht, berichtet Lübbers, der
die Bibliothek in Regensburg lei-
tet – und erinnert, dass auch in
Zeiten des Internets ein solcher
Medienumbruch stattgefunden
hat und stattfindet. Immer wie-
der wird die Zukunft von Bü-
chern oder Zeitungen diskutiert.
Und so sei es eben auch nach
der Erfindung des Buchdruckes
gewesen. 

Die Fragmente in Regensburg
wurden – wie so oft in solchen

Fällen – zufällig entdeckt. Katja
Putzer hat sich nun daran ge-
macht, alle 90.000 Bände zu
sichten. 

An den Fragmenten könne
man ablesen, was an Literatur in
der Stadt Regensburg gelesen
worden ist. Die herausragende
Stellung der Stadt im heiligen
Römischen Reich Deutscher
Nation spiegle sich auch in der
Literatur wider, das könne man
nun gut anhand der gefunden
Fragmente belegen, so Lüb-
bers. Gefunden wurden bisher
Texte aus den Bereichen Recht
und Verwaltung, aus der Liturgie
und der Religion sowie der Lite-
ratur. 

Manche dieser Fragmente ha-
ben bereits Liebhaber in ganz
Deutschland  gefunden, so inte-
ressieren sich Sprachwissen-
schaftler aus Regensburg zum
Beispiel für ein Fragment des
„Willehalm“ von Wolfram von
Eschenbach aus dem frühen 14.
Jahrhundert. 

„Da hüpft das Herz“, gesteht
Katja Putzer auf die Frage, wie
sie sich denn fühle, wenn sie
wieder ein neues Fragment ent-
deckt. Dann wird recherchiert,
um was es sich handeln könnte.
Vieles lasse sich über den Text,
der meist in lateinischer, manch-
mal auch in mittelhochdeutscher
Sprache verfasst ist, ableiten.
So erfolgt dann eine grobe Zu-
ordnung der Texte zu den ein-
zelnen Fachgebieten, die ge-
naue Erforschung des Fragmen-
tes steht dann diesen Diszipli-
nen offen. 

Noch bis zum 28. Juli sind ei-
nige der entdeckten Schätze in
der Staatlichen Bibliothek in der
Gesandtenstraße zu sehen. Da-
nach verschwinden sie wieder
im Magazin und warten dort auf
ihre weitere Erforschung. In
zwei Jahren, wenn die Arbeit
von Katja Putzer beendet wird,
dürften ein paar tausend Frag-
mente zusammengekommen
sein, vermuten Putzer und Lüb-
bers. Etwa jeder zehnte Band
verbirgt ein solches Geheimnis. 

Weitere Infos gibt es im Inter-
net unter www.staatliche-biblio-
thek-regensburg.de.

Der Abfall von einst
ist heute sehr begehrt

Auf der Schatzsuche in den 
Magazinen einer Bibliothek

Katja Putzer forscht seit zwei Jahren – und hat die Hälfte der
90.000 Bände bereits durchgesehen. Fotos: uh

Literaturbrett’l
trifft auf Musiker
REGENSBURG: Am heuti-
gen Mittwoch, 23. Mai, trifft
das Regensburger Literatur-
brettl Siegfried Schüller und
seine Band Didge’n’Drums.
Siegfried Schüller schreibt
Gedichte, Kurzgeschichten,
Essays, Kurzkrimis und Lie-
der. Er veröffentlicht in Litera-
turzeitschriften, Zeitungen
und Anthologien. Die Lesung
beginnt um 20 Uhr im Golde-
nen Fass in der Spiegelgas-
se. (wr)

Kurdische Filme
im Wintergarten
REGENSBURG: Der Inter-
nationale Kultur- und Solida-
ritätsverein veranstaltet mit
der Unterstützung der Stadt
Regensburg und dem kurdi-
schen Lokal „Lokanta“ eine
Filmreihe unter dem Titel
„Kurdische Filmtage“. In den
fünf Spielfilmen geht es um
die Situation der kurdischen
Bevölkerung, insbesondere
der Kinder und Frauen, in der
Türkei und dem Iran. Einge-
läutet wird die Filmreihe mit
der Produktion „Close-Up
Kurdistan“. Gezeigt werden
die Spielfilme vom 24. bis 28.
Mai jeweils um 19 Uhr im
Wintergarten/Andreasstadl. 

„Kino extrem“ 
im Andreasstadl
REGENSBURG: „Kino ex-
trem“ – so lässt sich die Film-
reihe HARD:LINE wohl am
ehesten beschreiben. Am je-
weils letzten Samstag des Mo-
nats zeigt der Akademiesalon
im Andreasstadel Filme der be-
sonderen Art: Grenzgänger
des guten Geschmacks oder
Highlights jenseits des Main-
streams, vornehmlich aus den
Bereichen Horror, Thriller und
Sci-Fi. Der nächste Termin für
die außergewöhnliche Filmrei-
he ist Samstag, 26. Mai, um 23
Uhr. Nachdem der Film „Train-
spotting“ von Regisseur Danny
Boyle bereits  für Aufsehen ge-
sorgt hat, setzt der Belgier Ko-
en Mortiers mit seinem Sozial-
drama „Ex-Drummer“ noch
eins drauf. Ein Film, den man
gut finden muss, aber eigent-
lich nicht gut finden darf. Eine
visuell sowie sprachlich drasti-
sche dargestellte Reflexion so-
zialen Elends, die durch ihre
dreckig-zynische und höchst
subversive Art zu einem Stück
Filmkunst avanciert ist. Weite-
re Informationen unter hardli-
ne.blog.de. (as)

Mit Uni-Orchester
Domorgel feiern
REGENSBURG: Das Sym-
phonieorchester der Universi-
tät Regensburg unter Leitung
von Universitätsmusikdirektor
Graham Buckland und Domor-
ganist Prof. Franz Josef Stoi-
ber eröffnen die Reihe der Or-
gelkonzerte im Regensburger
Dom 2012. Ganz im Zeichen
des vor 20 Jahren verstorbe-
nen Komponisten und Organis-
ten Oliver Messiaen steht das
erste Orgelkonzert im Regens-
burger Dom 2012 am 23. Mai
um 20 Uhr. Sowohl das Sym-
phonieorchester der Universi-
tät Regensburg unter Leitung
von Universitätsmusikdirektor
Graham Buckland als auch
Domorganist Prof. Franz Josef
Stoiber werden dabei L‘Ascen-
sion (Die Himmelfahrt) zu Ge-
hör bringen. Das Konzert be-
ginnt um 20 Uhr (Einlass ist 1
Stunde vor Konzertbeginn).
Der Eintritt kostet 5 Euro. Kar-
ten sind im Infozentrum Dom-
platz   5 (Tel. 0941/ 5971662), in
der Tourist-Information und an
der Abendkasse erhältlich. (wr)

KURZ NOTIERT

Ein Kinoabend der ganz
besonderen Art. Foto: pm

Beeindruckend: Die Dominikaner-Kirche in Regensburg wurde bei der Nacht der offenen Kir-
chen mit Choreographie beleuchtet und bespielt. Foto: ce

wochenblatt.de/114603ZUM VIDEO

In Regensburg hat der
Papst Wurzeln, doch
für die Sanierung der
Dominikanerkirche
fehlen die Mittel

Von Christian Eckl

Schiebt der Freistaat Bayern
die Sanierung einer der
Lieblingskirchen von Papst

Benedikt XVI. und vor allem sei-
nes Bruders Georg Ratzinger
auf die berühmte „lange Bank“?
Die Dominikaner-Kirche St. Bla-
sius im Albertus-Magnus-Platz
direkt hinterm Präsidialpalais
am Bismarckplatz weist arge
Schäden auf, die ebenso kunst-
volle wie gewagte Dachkon-
struktion musste mit einer Not-
maßnahme gestützt werden.
Das wurde jetzt am Welterbetag
bekannt, in einer Führung stellte
ein Mitarbeiter des zuständigen
Staatlichen Bauamtes die ge-
planten Sanierungsmaßnahmen
vor. Allein: Sie stecken noch in
der Pipeline, bis der Landtag
Mittel genehmigt. Es geht wohl
auch um Millionen.

Allerdings neigen sich die Sei-
tenwände bereits um etwa 30
Zentimeter nach außen, das Ge-
wicht des Daches ruht auf die-
ser relativ feinen Mauer. 

Die Kirche ist eine der bedeu-
tendsten gotischen Kirchenbau-
ten der Dominikaner, es gibt we-
nige Vergleichbare. Und vor al-
lem die Schutzmantel-Madonna
hat eine ganz besondere Be-
deutung für die beiden Ratzin-
ger-Brüder. 

Auch die Lebenswege der
beiden Geistlichen kreuzten sich
oft mit der Kirche. Zum einen
sah man den damaligen Glau-
benspräfekten und Kardinal im-
mer mal wieder an Sonntagen

aus der Kirche huschen, denn
sowohl er als auch sein Bruder
sind bei der Marianischen Män-
nercongregation, die die Kirche
seit dem 19. Jahrhundert nutzen
darf.  Zum anderen lehrte Rat-
zinger in seiner Zeit als Profes-
sor gleich hinter der Dominika-
ner-Kirche, im längst säkulari-
sierten Kloster, das seit 1963
von der Theologischen Fakultät
genutzt wurde. Ratzingers Beru-
fung 1969 an die Universität Re-
gensburg beschreibt er in sei-
nem autobiographischen Buch
„Aus meinem Leben“ so: „Der
Anfang war nicht leicht. Die Uni-
versitätsbauten waren erst im
Entstehen, und ein Teil unserer
Arbeit vollzog sich noch in dem
alten Gebäude der Theologi-
schen Hochschule, das ehedem
das Kloster der Predigerbrüder
zu Regensburg gewesen war.
Mit seinem Kreuzgang, seinen
gewundenen Gängen und der
daran anschließenden goti-
schen Dominikanerkirche bot es
eine eigene Atmosphäre“, so Jo-
seph Ratzinger.

In Gefahr ist die Kirche im Mo-
ment nicht, schon über die Jahr-
hunderte hinweg wurde eines
der bedeutendsten, in seiner
ganzen Baugeschichte erhalte-
nen und gut dokumentierte Ge-
bälk immer wieder gesichert.
Doch früher oder später muss
der Freistaat ran: Diese Kirche
gibt es so nur einmal auf der
Welt. Und schließlich sind „wir
doch Papst“, oder?

Ratzinger lehrte in 
dem früheren Kloster

Wo Ratzinger lehrte, droht
Einsturz: Freistaat drückt sich

Die Schutzmantel-Madonna
bedeutet dem Papst viel.
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