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Info der Bücherei Vöcklamarkt - Februar 2010 Darf man arnL7.02.20t0lachen?

Darf man sich tiber den Farhing lustig machen?
Darf man auch als Österreicher zu Abend Fastnacht sagen?

Darf rnan Narren mit Ernst gegenüber treten (oder wentuell auch mit Karl-Heinz)?
Darf man im Fasching unbekleidet durch die Tür eines alten Wiener Kaffeehauses Behen, behaupten, dass

martblo$ kostü'rniert sei, und hoffery dass der Oberkellner diese Aussage und einen selbst durchgehen lässt?
Darf man einen ,,Du-daff"-Margarinebecher als Fettnäpfchen ftir Kalorienbewußte verwenden?

Darf man die unbefriedigende Raumsituation in der Bücherei Vikklamarkt überhaupt mit Humor nehmen?
Darf man als emsts und emst zu nehmmder Knigge-Berater diese Fragen humorvoll beantworten?

liebe Leser!
,,Humor ist der Knopl der verhindert, dass uns der Kragen platzt", schrieb der große |oachim
Ringelnatz. Wh haben natürlich ltt[edizin in Form von l-esestoff, die die ,,Kragen-Platz-Gefahr"
dämmen kann, Bücher voller Humor, sicher nidrt in homöropatischen Dosen, aber auch nicht in
rauen Mengen. Das liegt wertiger daran, dass in unseren - für kLaustrophobisch veranl,agte Men=
schen Angstschweiß-treibenden - Räumlichkeiten wenig PLatz ist, sondern vielmehr daran, dass
generell gar nicht so viele humor- und niveauvolle Bücher erscheinen. Haben Sie Vorschläge
diesbezüg= lich? Können Sie Bücher empfetrlen? Dafür sind (und haben) wir offen.
Vorerst seien nur einige Humor-Publikationen aus unserem Bestand erwähnt Bücher von Rcrdolf
Habringer (,,Dieter Bohlen kommt zur Krippe", ,,Hansi Hinterseer lernt singet(' , ...), Bücher von
Egyd Gstättner (,,Feine Fallrtickzieher", ...), ,,Das witzigsüe Vörlesebuch der Welt" GImg. |ürgen v-
d- fuppe). ,,wörtlich* (Alffi Dorfer), urtct vorrAlek
Popov (Das ist Monty Python auf Bulgarisch: Diese skurrilen Geschichten triefen vor trockenem,
schwarzem Humor und abgründigem Witz!) Humor ist wie Sekt, der trockene ist der beste.

Apropos Sekt Lasst die Korken knallen! - nicht nur €rm 1)-? 70, wenn die Schulkinder
mit dem Zeugrus nach Hause korrmen. Der Bücherei wurde ja auch ein Zeusris
ausgestellt, und die Noten können sich mehr als sehen lassen. Wie Sie wissen,
gab es Ende 2ü19 eine @fragg und die Väcklamarkter Btirgerlnnen beurteilten
über 30 Angebote/ Instifutionen in der Gemeinde nach dem Schulnotensystem ...
Und jetzt das ,,Sekt-Anstoß-Ergebnis": Die Bücherei Väcklamarkt bekam die
beste Bewerfung, die meisten l-er erhie.lt unser kleines, feines Bildungezentrum !!
DANKE! Dies ist eine Auszeichnung die wir als Ansporn und als Auftrag sehen!

Unser Büchereileiter, der sich nattirlich besonders freut über den l.Platz, gibt hier noch einen Lesetipp:

Buchetnpfehlung CIon Norfurt Eler: ,,Dqrf man als Nackefta ins Hawelka"
Helmut A. Gansterer, einer der besten Essayßten Österreichs (trend, profil, autornue), s&reibt einen
,,Knigge.ft)r Eortgschrittene". Darin gibt er Tipps fiir den idmlm Umgang mit Mitmenschen in fast allen
I-ebensberei&en wb Berttf und Karriere, Religbn und Geist, Partnerschaft, Keidung, Wohnen und EssenS
Trinken. - ln jedem Ywpitel erkennt man die lÄenserfahrung, echte Mitmensclilicl*eit unil hohe etnotiotule
lntelligenz iles Autors. Zum Schmunzeln, Zwbchendurch- unil lmmerwicderleren aber nicht als kbssisches
Benimmbuch geeignet. - Llm die Frage im Buchtitel zu bmntr.wrten (die uns als Oberösterrebher aielleicht
nicht ganz s interresiert wie die Wiener): f a, man ilorf - aber es muss nicht sein!

Auf dass Sie
den Fasdring mit Humor nehmen (,,Du darfst"!),
am Aschermittwoch ,,Gut Fisch!" sagen
und weiterhin gute Bücher bei uns angeln können ! Das wünscht Ihr Bücherei-Team


