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Liebe Leser!

Selbst der großartige, international renommierte Cartoonist
Jim Unger kennt anscheinend bereits die beengende
Raumsituation der Vöcklamarkter Bücherei, hat er doch
den Robert Templ so treffend beim Einkau-fvon Bibliotheksbüchern gezeichnet.Ja,wenig Platz haben wir (nochl).
Für seitenstarke Romane wird es schon eng.
,,Dicke Schinken" werde ich bald nur mehr in der
Fleischhauerei kaufen können.
Trotzdem erwerben wir für Sie ständig neue Bücher,-

,J)ie Bücher sollten alle zusarnmen
nidrt breiter als so sein"

Ein Buch mitwenigen Seitenkann erstaunlich vielseitig sein.
Gewichtsreduzierter,entschlackterLesestoffbietet Lese-und
Lebensqualität. Nein, nein, ich schreibe jetzt nicht von DiätRatgebern. Die folgenden Bücher, die ich Ihnen empfehlen
möchte, haben auch alles andere als mit Wellness zu fun.
Es sind fiinf Romane, die punkto hrhalt und Sprachenicht

unterschiedlicher sein können. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin,
dass sie allesamt Qualität besitzen, trotzdem (!) in leicht verständlicher Spra-he
verfasst sind und jedes an einem einzigen Nachmittag gelesen werden kann. Gute, schrnale
Bäindchen also. Purer Luxus!
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aonHernän Rivera Letelier (erschimenFebr.2011,
,,Die Filmerzählerin"
ein
,,Weildaheimdas Geldzu Pfud untuwegs uar und wir zu FuJ|,kratztenlfiir, wenn in der Siedlung
eine
Film gezeigt wurde, dm mein Vatu für sehenswerthielt, unsereMünzen zusammen,bis es ftr
Eintrittsknntereichte, und ich wurde hingachickt, um dm Film anzuschnuen.Wenn ich dann aus dem
. Kino knm,mussteich ihn im Garniturzimmerdu aollzühligoersammeltmFamilieerzählen."die nie in die Niihe aon Sentimentalitütodergar Ktsch gleitet.
So beginntdieseberührendeGeschichte,
dn
an das Kino, an die Wirkungsmächtigkeit
,,Die Filmerzählerin" ist nicht nur eine Liebeserklärung
Augenfutter.HerndnRiaua ktetier schreibtklor und poetischübü diß
Bilder,die mehrsinil alsschillerndes
- mit keinemSntzzu lnng,mit keinemWort zu aiel.
BedeutungdesGeschichtenerzählens,

9Et.2010, 251 S-)
Ernst (erschienen
,,amiflra" oonlirgenjThomas
AIsAnselmEnder 1866zur WeIt kommt,erblickter diese(langeZeit) nicht wirklirh, da er wegenseines
wird. Erstals 4-iährigerbricht er einesnachtsaus
weggesperrt
oon der Gesellschaft
Aussehens
eigenartigen
und rennt, oon inneremZwanggetrieben,stundenlangdurchtaufrischeWiesenund WegedesVorarlberger
dasLaufen Halt in seinem
AnselmbleibtschlieJ3lich
Riedlandes.Dem in so aielm Dingen benachteiligten
durcheinenDauerlauf,
er,
sich
selbst
zu
töten
beschlieJlt
umkommt,
Leben. Doch alsseinegeliebteMutter
Ausdauer...
ohneWasserzu trinken. AnselmEnderaberz;erfügtüberungeaLtnte
an
Ernst ,,schlafesBruder" oon R. Schneiderund an
Manchmal lässtdieserRomanoon lürgen-Thomns
,,DasParfum" oon P. Süskinddenken,sowieauchan denFiIm ,,ForrestGump" mit TomHanks.
historischerEntwicklungsronnn und einefesselndzu lesmdeParabel
,,anirna" ist ein ungewöhnlicher
dnsZurückfallenund dasAnkommen.
überilas Vorwürtskommen,
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Seine
Für den 14-jährigenMaik Klingenbergbeginnendie groJ\enFeriennicht geradeaielaersprechend:
(heimliche)LiebeTanjahat ihn nicht zu ihrergroJlenPartyeingeladen,seineMutter ßt in die Entzugsklinik
und drückt ihm 200 € und
gebrachtworden und sein Vaterfihrt mit derAssistentinauf ,,Geschäftsreise"
rund um denelterlichen
PooMa tauchtseinSchulkollege
denSchlüssel
der Villa in dieHand.Trostlosigkeit
auf, der nicht geradewie ein Musterbeispielder lntegration wirkt.
Andrei ,,Tschick"Tschichatschow

nAq3eidemhatereinatgekIautenWigenzurHand.DamitfahrensiezuTa,njasParty,schlieJ3tichnoch
... Deutschland
Proainz,durcheingänzlichunbekanntes
weiter,durchdiesommerglühmde
,,Tschick"abermöchteman
Manchmnlgibt mnn Leuteneinegnnzkorrekteund solideRomanempfehlung,
Menschenans Herz legen. Es ist die Erzählungeineslugendlichen,die authentischwirkt. Spracheund
Inhalt sind stimmig,- und esstimmt auch,wAsim KappentextdesBuchessteht:,,Manlachtztiel,wennman
zu Tränen."
Tschick liest,aberebensoist mangerührt,gelegentlich
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,.Die Besteigungder Eieer-Nordwand unter der Treppe" oonMax Scharnigg (Febr.2011,157
Nach der Arbeit will der Journalist Niko nach Hausezu seinerFreundin, öffnet das Haustor des
steigt die aielenStufenhinauf zu seinerWohnung,sieht aor der Tür ein Paar
mehrstöckigen
Gebtiudes,
- übt den Rückzug. Er Iäuft die Stiegenhinunter und richtet sich unter der
fremderHerrenschuheund
TreppehAuslichein. Dort möchteer oorersteinmal seinenArtikel über die Erstbesteigungder Eigermit demehemnligen
Schmuskatz
Gletscherfotogafen
Nordwandfertig schreibm.Dochdurchdie Begegnung
ist eineNordwand-Stiegenhaus-Etyedition
geplant.Alkoholgenuss
wird allesanders. Nachreichlichem
Dinloge,aielschichtige
Deutungsmöglichkeiten,
skurrile Situationen,berührende
SchrulligeCharaktere,
wundersameGeschichte.

aonFlavia Company (erschienenFebr.20l'1.,
192S.)
,,Die Insel der letzten Wahrheit"
auf einrn Angreifer,springt dann
Prendelwird aor der WestküsteAfrikas aon Piratenüberfallrn. Er schieJSt
Anstrengungwird er an den Strand
ins Meer und schwimmtum sein Lebm. Nachschierunmenschlicher
denMann, dener
einerInselgapüIt. Ein Mann gibt ihm zu trinken. Prendelsiehtin seinemLebensretter
Männu müssensichauf du kleinenInseleinrichtsn... hnt. Die beidenunglefuhen
als Pirat erschossen
Robinsoninde.
Es ist die Geschichte
einerschffirüchigar Seele,
Nein, nein! Das istkeineneugeschriebme
die Wahrheit und Lüge zu unterscheidutuersucht und am Ende mit einerfaustdickm Überraschung
überBordwirft.
aufwartet,die allesZurechtgedachte
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Lesevergnügenwtinscht Robert Templ

PS:

Das wohl dtinnste Buch, das sich in unserer
Erwachsenenabteiltmg befindet, ist die Anfang
diesesJahresingarrz Europa heftig besprochene
Schrift des 93-jährigenFranzosenSt6phane Hessel:
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Öffnungszeiten:
DI 14- 15 tlhr,
FR 14- 15LIhr und 17- 18:30tllrr,
SA 9:30- 11LThr, SO 9 - 11:15tlhr
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