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Liebe Leser!
Der Winter ist vergangen. Perfekt, also! Die ganz reetle, recht spürbare und getühlte Sibirische
Kätte - direkt von der russischen Gemeinde Vitkif zu uns her gewachett ;-) - ist Erinnerung.
Väterchen Frost ist nun endgüttig in nördtichere GeFilde verreist. Und nun: Frühtingserwachen
und FrühtingsgeFühte, die nicht nur Goethes Foust während seinem Asturspaziergang Leben
eingehaucht haben.
DiJWärme tässt sogleich an noch wärmere Zeiten denken, und man schmiedet bereits Ptäne für
den Sommer. Eine Reise nach Kuba? Ein Wettnessaufenthatt in Bad Fucking? Oder gar eine
KreuzschifFFahrt? So bin auch ich geFragt worden: ,,Robert, solltest du nicht jetzt einmaI buchen?"
lch hab gteich verstanden, den nächsten Zug nach Vöcklabruck genommen, dort eine Buch-
handlung autgesucht und Buch um Buch (für das Lesezentrum) gekauft.
Und so l ind wieder jede Menge Frühtingsneuerscheinungen tm fxhila enttehnbar. So viet
tnteressantes, - verpackt zwischen Buchdeckeln! Kompaktangebote für Reisen durch Menschen-
Kontinente und Seeten-Meere. Nun denn: Auf zu einer bettetristischen KreuzFahrt!

Bevor Sie aber, liebe Leser. in diesen heitären Frühlingstagen Einst
machen mit dem Buchen, soltten Sie in lhrem Kalender Fo[gendes eintragen:

SA 28.04.2012 -frei holten!!

Am SA, dem 28. April, Findet am VöcklamarkLer Hauptplalz das
große bcäi{eFest statL. Feierliche EröFFnung am Nachmiltag, nachher
ein bisschen VotksFest und Musik und Fellinger-Hendl und Getränke und ein
_@ und _u_Dd ,.., ja, u,!_d 4sr ,,@ffeWl_komm_tauch ins
LesezenErum (Großartiges Kindertheater von und miL JoseFine Merkatz!),

... und Für Erwachsene ein Abend zwischen Lesung, Fitm, Erzähtung
Ptauderei, ein Abend mib einem internationaI renommier[en Künstter:

Kurt Palm zu Gast in unserem Lesezentrum!

und
und

.5a (Genauere InFormationen zum EröffnungsFest entnehmen Sie bitte
\E/ den kommenden Gemeindenachrichten und den Ptakaten!)

Jetzt aber: Leinen [os!

80 Senioren auf einem Kreuzfahrtschiff, für einen Reiseleiter keine leichte Aufgabe.
,,Tod auf der Donou" ist Abenteuerromon, Liebesgeschichte, Tourismus-Satire,
Donau-Sachbuch, Krimi (denn auf der grotesken lrrfohrtvon Regensburg bis ans
Schworze Meer müssen auch noch zwei Leichen entsorgt werden ...). Gut zu lesen!

Maxi BuhL eine vielgereiste und auch einige Mole auf einem Kreuzfohrtschiff arbeitende
Autorin schrieb: ,,Trinken hilft". *Atls der Amazon-Kurzbeschreibung dieses Romans:

"Ratgeber ftr Trinker, das ist sein Erfolgsrezept. Der Protogonist dieses herrtich skurrilen
Romons wird zum Bestselleroutor und Miffionör: Jokob*teg für Trinker, Steuern sparen für
Trinker, Dönisch ftr Trinker ... Eines Morgens muss der Workaholic feststellen, dass ihn sine
Freundin verlassn hat. Nun ist guter Rot teuen Die vermeintliche Lösung, um wieder unter
Menshen zu kommen und normal zu werden: eine Mittelmeerlheuzfahrt ...
Ein süffiger Erzählcocktail, very british. Humor, hochprozenAg."
(Schon bei der Lektüre kann sich leichtes Durstgefühl bemerkbar machen. So ergangen ist es mir
auch während Klaus Maria Brandauers Film ,,Jedermanns Fest". (Eine von vielen enttehnbaren
DVDs im Lesezentrum!) Sottten Sie sich diesen sehenswerten Film anschauen, sorgen Sie zur
Sicherheit dafür, dass in lhrem Kühtschrank zumindest eine Pkcoto-Flasche Sekt griffbereit steht ...
Übrigens: lm Sommer tiest Klaus Maria Brandauer in der Vöcktamarkter PFarrkirche)



,,Ewio dein" ist eine Liebesgeschichte, die sich langnm zu einem
Psychothriller entwickelt. DER Renner, olso sehr oft entliehen.
Es zahlt sich schon aus, öfter im Lesezentrum nachzuschouen,
ob Daniel Glattauers neuer Roman wieder habhoft isL

Wer Arno Geigers wundersamen Roman .Der alte König in seinem
Exil" geschötzt hat, wird Farkas'Roman,,Acht Minuten" auch gerne
Iesen: Die Liebesgeschichte eines dementen Poares mit ihren

Für ,,Das Schweigen des Sommlers" von Jaume Cabrö wird
man Ruhe brauchen, -und C*duld (847 Seiten). Belohntwird man
mit einem viekchichtigen, sprachlich prözise verfassten Romon.

,,Das Geheimnis des weißen Bondes" von Anthony Horowitz.
Der moderne Sherlock Holmes-Kriminalromon.
Beg e i sterte (a u ch j u ng e) Lese rl n ne n.

,Gute Geister" von Kathryn StocketL Qie Rohmenhandlung,
bzw. dos Buchcover sind jo (zumindest für nich) nicht wirklich
ansprechend. A b e r interessont: Noch jeder lc*r war mehr
ais ongetan von die*m Roman! ,,Gute Geistef sollte man sich
nach Hause tragen. (Kann man immer brouchen ...)

,,Die Besucher" von Kurt Palm. Es ist im Grunde keini
geschichte, kein Krimi, kein Horrorthriller - wie in manchen

Zeitungsrezensianen zu lesn war. Palms protogonist kömpft mit seiner
jüngsten vergangenheit, mit seiner persönlichen (Fomitien)Geschichte.

Dieser Roman entwickelt beim Lesen einen regelrechten Sog.

Endlich! Der neue Band von Thomas Roab ist eingetroffen:
,Der Metzger bricht ". wieder ein zutiefst österreichischer Roman.

vorwiegend beste Kundenrezensionen. - tch bekomme Lust, die onderen vier
Metzger-Krimis (wieder) zu lesen. (Alle notürlich im Bestand des Lesezentrums)

-äüö"
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Liebe Leser, unsere geBUCHte Kreuzfahrt hat nur einige wenige literarische Inseln ange-
steuert. Ein Großteit der Frühlingsneuerscheinungen sind im Lesezentrum noch zu entdecken.
,,ln der Falle" von Marko Leino und
,,Aus.l\men" von Watter Mü[[er : zwei außergewöhnliche Krimis.

Herausragende, viel gelobt Romane: Michet Rostain ,,Als ich meine Eltern verließ",
Gebrand Bakker (Autor des sehr oft entliehenen Romans ,,Oben ist es sti[[') ,Dc.f,lJ.Wgg",

Kar[ Ove Knausgard (nach dem Roman ,,Sterben" sein zweiter Band:) ,Lie.be.D", und und und...

Vielteicht sottte das letzte Kapitel dieses kleinen Lektüre-ReiseFührers von Rayk Wielands neuem
Roman handetn (oder nicht handeln...!?). Er trägt den bemerkenswerten Titet,Kein Feuer. das
nicht brennt". lch zitiere aus dem Klappentext:
,,Rayk Wielond hat einen Nichtreiseromon geschrieben. Er handelt von einem Mann, der auch über zwanzig
Jahre nach den Foll der Mouer nicht doron denkt, die Grenze zu überschreiten. Er scheint keine Probleme
damit zu haben, obgesehen von einem: Er ist Reisereporter." Le*empfehlung!

wünscht Robert Tempt. Buch ahoi!

Last but not least:
Dass wir jetzt immer ordentlich BUCHEN, also bezügt. Bücher aut ganz aktue[lem Stand sein
können, haben wir auch den vielen Vöcktataler Betrieben und Privatpersonen zu verdanken, die
uns ats Buch-Sponsoren unterstützen. DANKE!
Noch eine interessante Info:

Entlehnungen im März 201 1: 708

Entlehnungen im Män2012; 1293
I Entlehnungen im Februar 201 1: 61 1

I  ent tehnungen im Februar2012: 891

Dass Sie nicht sehkrank werden,

Das Vöcklatater Lesezentrum fechita = jetzt schon (rasg €ine 100 %ige Erfolgsgeschichte!


