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Am aller Voraussicht nach letz.ten Tag seiner unbedeu-
tenden Karriere erwachte Roger Barlow in einem
Zustand sexueller Erregung und mit einer auf seinen
Kopf gerichteten \üaffe. Ersrerer verschwand, als er
Ietzterer gewahr wurde.

Die \Vaffe war mit einer orangefarbenen \üalhar-
pune geladen und wäre tödlich, wäre sie länger als
fünfzehn Zendmeter und nicht aus Plastik gewesen.

"Sprich dein leutes Gebet, Freundcheno, sagte der
Vierjährige. Rogers Lider fl atterten.

Der Junge hätte Sigmund Freud begeistert. Selten

Anstatt der obliga[en Anrede und Begrüßung ,,Liebe Leser l"
könnte ich Sie ansprechen mit einem kumpethaften ,,lch werde sagen: Hi !", dem Titel des Textes, mit dem Olga
Martynova am 8.7.2012 den lngeborg Bachmann-Preis bekommen hat, - werde aber auf den oben abgedruckten
Auszug (!) Bezug nehmen, den Beginn des (very) brit ischen Romans von Boris Johnson, - und nun also schreiben:

lF you want to ... Wenn Sie, l iebe Leser, mitleiden wolten am ÜberlebenskampF nach einem
Ftugzeugabsturz in den Anden (passiert im Jahr l9A,greiten Sie nach Nando Parrando's
(vietgetobter!!) Reportage mit dem Titel.,72 Tage in der Hölle".

Mit,,72 JungfrarJen" hat das aber noturnemäß nichts zu tun.

Woran sollte man(n) denken, wenn von,,72 Jungfrauen"dae Rede ist?
Hier die Kurzbeschreibung der Amazon-Redaktion:

,,Zwischen Politik und Komödie müsse er sich entscheiden, warnte ihn einst sein Kollege Michael Portitlo, doch Boris
Johnson denkt nicht daran. Er bringt beides unter einen Hut - sowohl in persona als auch in seinem ersten Roman
,,/]Jungfrauen", einer packenden ,,Post- 9/1 1-Farce", die unseren Umgang mit dem Terrorismus aufs Korn nimmt.

Das Buch spielt in einem Zeitraum von nur dreieinhalb Stunden:
Ein Unterhausabgeordneter radelt, wie der Autor es selber gerne tut, zur Arbeit, wo der amerikanische Präsident in

Westminster Hall eine große Ansprache halten soll. Secret Service und Scottand Yard sorgen mit ihren besten Leuten
für Sicherheit, Schartschützen sind auf dem Dach des Parlamentsgebäudes stationiert. Zur gleichen Zeit gerät eine

wilde Gruppe von Pakistanis in einem gestohlenen Krankenwagen in einen Konftikt mit einem Parkwächter.
Während das Fahrrad des Abgeordneten als potentielles Bombendepot eingestuft wird, getingt es den Terroristen

mit den Parkwächter im KoFferraum des Krankenwagens ohne viel Mühe durch die Sicherheitsschleusen zu schtüpFen.
Ats die Situation eskatiert, wird daraus ein TV-Spektakel, an dem die ganze Wett teilnimmt..."

Warum habe ich (in einer Buchhandtung!) nach 72 Jungfrauen gegriffen? lch gestehe, ich war
erregt - angesichts des Titets. Interessante Buchtitel schätze ich.

(Da fättt mir soFort der zum mehr ats einmatigen Lesen geeignete
(Krimi na t-)Roma n von Ha llg rimur Helgason ein:

,,Zehn Tipps, dos Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen'!
Die aberwitzige und ergreiFende Handtung dieses Buches spielt

zum Croßteil in lsland, in deren Hauptstadt Reykjavikauch H. He[gason tebt.
,,Zehn Tipps ..."erhielt die Auszeichnung >Kuriosester BuchtiteI des Jahres 2010<.)

ll'lrlttlE-rr,r.ic

LEKTdiRI
Dieses Bild besteht auszz Punkten und stammt aus der Frühzeit
des Pointittismus (etwa nach 1964) und ist nicht bezeichnet mit
,,O.T." (= 

"961" Titel') sondern bezeichnendenrveise mit
,,R.T.".

So beginnt der Roman ,, f !  Jungfrauen,,von Boris Johnson.



Aber nicht nur der Titel T2 Jungfrauen machte mich neugierig, es erweckte auch der Autor dieses
Buches mein In teresse,  schon at le in  deswegen,  wei l  wi r  das setbe Baujahr  haben und auch er  mi t
se inem Drahtesel  zu se iner  Arbei tsstät te  radel t .  Er  s t rampet t  s ich aber  n icht  in  der  Votksschute
ab sondern im Stadtamt der  Metropote an der  Themse.  Bor is  Johnson is t  der  im Mai  2012
wiedergewä h l te  Bürgermeister  von London.
Ein Potit iker als SchriFtsEelter! Ein Künslter als Poli t iker!

(Da drängt sich wieder lsland in den Kopf. An der Spitze der Reykjaviker Stadtregierung
steht  se i t  zwei  Jahren der  Schulabbrecher ,  ausgebi tdete Schauspieter  und Komiker ,

Ex-Bassis t  der  Punk-Band , ,Die t r ie tenden Nasen" John Gnarr .
Ja,  ta tsächt ich is t  dor t  e in  Komiker  Pot i t iker . . . )

Dass Potit iker sich Zeit nehmen für Literatur, dass sie sogar - wie im Fatt Boris Johnson -

Literatur produzieren, ist zuhöchst bemerkenswert, noch dazu wenn ein Produkt wie 72
Jungfrauen herauskommt, ein Roman, der intel l igente Unterhattung l ieFert, pralt geFü[tt ist mit
Wortwi tz ,  ohne Angst  vor  k le inen pol i t ischen Unkorrekthei ten,  mi t  Mut  zu e iner  rasanten
Stapstick-Komödie, die unweigert ich an Tom Sharpe's ,,Puppenmord"denken lässt.

(Vom brit ischen AutorTom Sharoe haben wir fünF Titel im Programm.)

72 Jungfrouen (titerarisch!) kühn und tuftig!

Kühn und tuf t ig ist  auch die erste Sei lbahn in-Lonc!-en, die Mit te Juni  2012 nach derpun Fern-
Fahrt mit dem Bürgermeister Boris Johnson ihren Betrieb aufnahm. Projektiert wurcle
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Verbindung zweier Wettkampfstätten für die am7?.07.2012 beginnenden Otympischen Spiele,
und gebaut wurde die gut 72 Mio.€ teure Antage\ön einer österreichischen Firma (mit  neutral
schweizerischer Beteil igung). Ebenfatts erstaunlich: Diese Seilbahn ist termingerecht vor den
Otympischen WettkämpFen fertiggestettt worden. Ein Sieg über den Wettlauf mit der Zeit!



WetttauFen, Wettschwimmen, Wettrudern, ...
Da erinnert man sich unwitlkürtich an das Wettlesen antässtich der ,,Tage der deutschsprachigen
Literatur" in KtagenFurt, der Kärntner Landeshauptstadt, die ein Ma[ im Jahr nicht am Wörther-
see sondern am Wörter-See tiegt. Für ihren Text ,,lch werde sagen: Hi !"hat die russisch-deutsche
Autorin Otga Martynova den 36. Ingeborg Bachmann-Preis gewonnen.

(36 ist die HätFte von 72!)
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Diese international beachtete Auszeichnung ist nach einer der unumstritten größten Dichterin
unseres Landes benannt und wird in ihrer Geburtsstadt verliehen.
Eine gewisse (geistige) Beengtheit bewegte Ingeborg Bachmann, sehr batd und schnetl
Österreich zu verlassen, viel auF Reisen zu sein und sich schtießtich in Rom niederzulassen. ,Pre
Wohrhteit äE de'm MensChen zümütbaf', schrieb sie-inmat, und deshatb muss trier fotgende
Tatsache schwarz auF weiß gedruckt sein:
Die österreichische LandeshauptstadI Ktagenfurt hat bis dato keine Stadtbibtiothek.
(Diesen Satz sol[te man sich mehrere Mate durchlesen, um ihn vielleicht irgendwann einmat
gtauben zu können.)

Von ,,Bcklagc-nf!-tt" spinne ich jetzt noch den Faden in die Region Vöcktatal, wo das Lesezentrum
fechila bemerkenswert stark Frequentiert wird. Tendenz nach wie vor steigend!
[Mai2011:549 Enttehnungen -  Mai 2Q12:1034 Enttehnungen
Jun i  2011:509 Ent tehnungen -  Jun i  2Q12:1220 Ent lehnungen l

Das sind ja beinahe isländische Verhältnisse. (Dort haben sie die größte Dichte an Schrittstetter,
Bücher, Leser und Bibtiotheken.)

Und im KopF geistert auch die russische Gemeinde Vitkif mit ihrer 1a-Bücherei (siehe fechitt
INFO vom März 2012!).

Die AnzahI der
That's realty great, isn't it. f
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gerichteten Zeiten (inklusive diesem PS) beträgt exakt72.
-. ,  ̂  (  ln der HoFfnung, dass Sie über diese |NFO nicht wie fotgt denken:
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1i; ,,Diese Verloutbarung wurde ungeföhr so begeistert aufgenommen, ok hötte Gary Glitter vor einer
Y Meute Skinheods sein Comebock verkündet." ars' ,ZZ Jungfrouen" von Boris Johnson, s.396fi97 ).
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,,72 Jungfrauen"
von Boris Johnson

Falts Sie sich durch BoJo's
Poli t-Satire,,Z2 J u ng fra ue n"
gut unterhalten fÜhtten,
greiten Sie zu einer recht
äh nl ichen,,Terror 'rPol i t-
Sla ostick-Komödie:
,,Die lachenden Leichen "
von Pabto Tusset.

,,7zlage in der Hölle -
Wie ich den Absturz
in den Anden überlebte"
von Nando Parrando

In unserem Bibt iotheks-
bestand beFindet sich
natürl ich ein Buch der
diesjährigen Ingeborg
Bachman n-Preisträ gerin
Otga Marrynova:,,Sogär
Papageien überleben uns"
(Keine recht leichte
Lektüre. Sehr poetisch.
Erinnert in Sprache und
Inhat t  an  L  Bachmann.
Der Buchti tel stammt
von Josef Roth)

,,Zehn Tipps, das Morden
zu beenden und mit dem
Abwasch zü beginnen"
von Hatlgrimur Heloason

,,Fteisch ist mein
Gemüse"
von Heinz Strunk

,,Puppenmord"
von Tom Sharoe

,,6 österreicher
unter den e6ten 5"
von Dirk Stermann
(Der Buchti tel ist nicht
die Ergebnisl iste der
Otymp. Spiele in London,-
selbstsicher gedacht von
einem u nerschütterl ichen
Optimisten und Pa tr ioten.)

H ier zwei Bücher. deren Titel ich interessant f inde:
(über deri InhaIt [ässt sich mögticherweise streiten.)

Heinz i
Strunk

Fleisch
ist mein
Gemüse

In diesen SommerFerien täuFt wieder unsere ,,Nimm 2"-Aktion. Kinder und Jugendtiche können sich
sämttiche Medien für jeweits 2 Wochen GRATIS austeihen. (lnktusive Gewinnspiet!)

Haben lhre Kinder, NefFen, Nichten, Nachbarskinder, Enker[, ... schon das Vergnügen gehabt, bei einer

teitnehmen zu können?

Etti Mayr, sehr vieten aus ihrer früheren Tätigkeit im pFarrcaritas-l(ingarten bekannt, liest wöchenttich
aus neuen und inleressanlen Kinderbüchern vor.
Dieses totte Angebot sottte man sich nicht entgehen [assen!

Veranstatter:

Datum:
Treffpunkt:

Uhrzeit:
Atter:

Teitnehmer:
Kosten:

Vöckta tater Lesezentrum fech ila,
Vöcklama rkt, Ha uptstraße

jeden Montag im (Jutiund) August
Lesezenlrum fechilo

14:00 Uhr  -  15:00 Uhr
4 - l}Jahre

max. 15 Kinder je Nachmittag
keine
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Lesestunde mit Etti im fäiniiä


