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Pariser Premiere
Laurence Engel ieitet die BNF

Erstmals in der jaffiunderteteaCel
äuäffiüt" out fraizosischen National-
üiUfiJtt *t nm war beilq planmäßjgen

nir"ftritt des Direkbrs noch kein Nacb-

iofn*t "to"*t. 
Die Vakanz dauerte

"iö Weile - und wird ietzt mit einer

Fremiere von historischer Tragweite

aür*tüöran,Sls grl5töF!är äü dg, 5pi1-

;;:A;EiIF tritt l,aurence Engel die;
ü;hf"ln" von Bruno Racine an, {er
;;;b;;h eriolgreicher Jaben in den

Ruhestand trat. 2400 Mitarbeiter be-

rrnefti* die Bibliothöque Nationale
de Fraice, 2@ MillionenEurö betrigl
ih; Iiudc"i, sie gehört zu denwic-htigs.
ten der*Welt. L*urence Engol' die kel-

ne Ustorikerin und keine Bibliotbeks-
Lxpertin ist, rvar lange die Numnner

#ei im Kulturministerium' Ihrer tir-
nennune gisgpn Äuseiaanders€tzun-

""o 
in &n-n"It en der Sozialisten lor-

ä"*. öi" v*uehalte betreffen ihren l"e-

bensoartner, der wegen Interessenkon-

ffi;J; ff-ä;tattr ion Hollande .im
hü; t*ft"ftr*tun musste und über

seine Aträre ein Budr angekimdigt

hat, auf rlas die politische Klasse nun

;;g""P"*terwartet' JA'

Hattinger lgsl
Wbttbewerb zum APhcris-*

Weisheit, lkitik, Iüpuls - di€se Kernbe'
*tfiu a"i kurzen Gattung bildeten die

ihematische Vorgabe des Wettbewerbs'

aeäG- D"ots"ü'" Aphorisus-$rehiv
ilä"ttitt*"n "*n 

füniten Mal verarstal-

äiftut. :fu Autoren nahmen daran teil
und ieichten bis zu drei Beifäge ein'

Den *fättineff lgel" gewann der Belti-

"ur 
ffiirt"täueiwotrgang Endler, die

Preise zwei bis vier ginpn an Isabell-a

t<n"iout {lnnsbruck), Jörg Dahlbeck

&öhne) rind Bditn Linvers (Rerkting-

iro*tj. Die besten Aphorismea ner-
deurrer6ffeatlieht i aro'

Bliek auf ,die'Welt
Saiornon;FraiS für Rotrf Nobel

Roif Nobel wird mit dem Erich-Salo-

äÄ-**i" der Deutschen Gesellsdaft
äi'püoi"s-"plie @GPh) ausgezeich-

net. eh fätolfat und Hochschullehrer'

öäutitt *O ötftoder des Fotogratiefes-

tl"ulu fr*ti" tt"U* ec für die deutS&e F{}-

tost"fi" wegweisende Akzente geseEt

",iA 
iUr international zu einer neuen

W"f"*U*t*s verhoifen, begründet

die Jurv ibre Entscheidung. Nobels Au-

eenmdt ab Lehrer an der Fachhsh'
?"*..r" Flannover cüt &*seit metr'ak


