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Liebe Leser!

Der Winter ist vergangen.Perfekt,also!Die ganzreetle,rechtspürbareund getühlteSibirische
Vitkif zu uns her gewachett;-) - ist Erinnerung.
Gemeinde
Kätte- direkt von der russischen
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in Bad Fucking?
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Und so lind wiederjede Menge Frühtingsneuerscheinungen
für ReisendurchMenschenKompaktangebote
Buchdeckeln!
tnteressantes,verpacktzwischen
KreuzFahrt!
Nundenn:Aufzu einerbettetristischen
undSeeten-Meere.
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Einst
BevorSieaber,liebe Leser.in diesenheitärenFrühlingstagen
Fo[gendes
solttenSiein lhremKalender
eintragen:
machenmit demBuchen,
-frei holten!!
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(Großartiges
Kindertheater
von und miLJoseFine
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Lesung,
Fitm,Erzähtung
und... undFürErwachsene
renommier[en
Künstter:
einAbendmibeineminternationaI
undPtauderei,
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Lesezentrum!
.5a
\E/

(Genauere
InFormationen
zumEröffnungsFest
entnehmenSiebitte
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Gemeindenachrichten
denkommenden

Jetzt aber: Leinen[os!
80 Seniorenauf einemKreuzfahrtschiff,für einen ReiseleiterkeineleichteAufgabe.
Tourismus-Satire,
,,Todauf der Donou" istAbenteuerromon,Liebesgeschichte,
Donau-Sachbuch,
Krimi (dennauf dergroteskenlrrfohrtvon Regensburgbisans
SchworzeMeermüssenauchnochzwei Leichenentsorgt werden...). Gutzu lesen!
Maxi BuhLeinevielgereisteund aucheinigeMole auf einemKreuzfohrtschiffarbeitende
Autorin schrieb:,,Trinkenhilft". *Atls derAmazon-Kurzbeschreibung
diesesRomans:
Trinker,
das
Erfolgsrezept.
ist
sein
Der
Protogonist
dieses
herrtichskurrilen
"Ratgeberftr
Romonswird zum Bestselleroutorund Miffionör:Jokob*teg für Trinker,Steuernsparenfür
Trinker,Dönischftr Trinker... EinesMorgensmussder Workaholicfeststellen,dassihnsine
Freundinverlassn hat. Nunistguter RotteuenDie vermeintlicheLösung,um wiederunter
Menshen zu kommenund normalzu werden:eineMittelmeerlheuzfahrt ...
Einsüffiger Erzählcocktail,verybritish.Humor,hochprozenAg."
(Schonbei der LektürekannsichleichtesDurstgefühlbemerkbarmachen.Soergangenist es mir
auchwährendKlausMariaBrandauers
Film,,Jedermanns
Fest".(Einevon vielenenttehnbaren
DVDsim Lesezentrum!)
SotttenSiesichdiesensehenswerten
Filmanschauen,
sorgenSiezur
Sicherheit
dafür,dassin lhremKühtschrank
zumindest
einePkcoto-Flasche
Sektgriffbereitsteht...
Übrigens:
lm SommertiestKlausMariaBrandauer
in derVöcktamarkter
PFarrkirche)

,,Ewio dein" ist eine Liebesgeschichte,die sich langnm zu einem
Psychothriller entwickelt. DERRenner, olso sehroft entliehen.
Eszahlt 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 Liebesgeschichteeines dementen Poares mit ihren

,,DieBesucher"vonKurt Palm.Es istim Grundekeini
geschichte,kein Krimi,kein Horrorthriller- wie in manchen
Zeitungsrezensianen
zu lesn war. Palmsprotogonistkömpft mitseiner
jüngsten vergangenheit,mit seinerpersönlichen(Fomitien)Geschichte.
DieserRomanentwickelt beim LeseneinenregelrechtenSog.
Endlich!DerneueBandvon ThomasRoabisteingetroffen:
". wieder ein zutiefst österreichischerRoman.
,Der Metzger bricht
- tchbekommeLust,die onderenvier
vorwiegendbesteKundenrezensionen.
Metzger-Krimis(wieder)zu lesen.(Allenotürlichim BestanddesLesezentrums)
Für ,,DasSchweigendesSommlers"vonJaumeCabröwird
man Ruhebrauchen,-und C*duld(847Seiten).Belohntwird man
mit einem viekchichtigen, sprachlich prözise verfassten Romon.

,,DasGeheimnisdesweißenBondes"vonAnthonyHorowitz.
Der moderneSherlockHolmes-Kriminalromon.
rlnnen.
Begeisterte (auchj unge) Lese

-äüö"

El

,Gute Geister" von Kathryn StocketLQieRohmenhandlung,
bzw.dosBuchcoversindjo (zumindestfür nich) nicht wirklich
A b e r interessont:Nochjeder lc*r war mehr
ansprechend.
aisongetanvon die*m Roman!,,GuteGeistef solltemansich
nachHausetragen.(Kannmanimmerbrouchen...)

Liebe Leser, unseregeBUCHteKreuzfahrthat nur einigewenige literarischeInselnangenochzu entdecken.
sindim Lesezentrum
steuert.EinGroßteitder Frühlingsneuerscheinungen
,,lnder Falle"von MarkoLeinound
Krimis.
vonWatterMü[[er: zweiaußergewöhnliche
,,Aus.l\men"
viel gelobtRomane:MichetRostain,,Alsich meineElternverließ",
Herausragende,
GebrandBakker(Autordessehroft entliehenenRomans,,Obenist essti[['),Dc.f,lJ.Wgg",
(nachdem Roman,,Sterben"
und und und...
seinzweiterBand:),Lie.be.D",
Kar[OveKnausgard
vonRaykWielandsneuem
VielteichtsotttedasletzteKapiteldieseskleinenLektüre-ReiseFührers
Titet,KeinFeuer.das
Er trägt den bemerkenswerten
Romanhandetn(odernichthandeln...!?).
nicht brennt".lchzitiereausdem Klappentext:
geschrieben.
Er handeltvoneinemMann,der auchüberzwanzig
,,RaykWielondhat einenNichtreiseromon
Er scheintkeineProbleme
Jahrenachden Foll der Mouernicht dorondenkt,die Grenzezu überschreiten.
damit zu haben,obgesehenvoneinem:Er istReisereporter."

werden,
DassSienichtsehkrank

Le*empfehlung!

wünschtRobertTempt. Buchahoi!

Lastbut not least:
Dasswir jetzt immerordentlichBUCHEN,
also bezügt.Bücheraut ganzaktue[lemStandsein
können,habenwir auchdenvielenVöcktataler
Betriebenund Privatpersonen
zu verdanken,
die
unterstützen.
DANKE!
unsatsBuch-Sponsoren
Nocheineinteressante
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