INFO
Liebe Leser!
hat
Lesezentrum"
Dasneue,,Vöcktatater
seinenBetriebauFgenommen,
am 3.2.2012
wurde,,fechila"
und angenommen
auFAnhieb.
DiesedurchSponsoren
te
und Freiwittige
HetFerermögtich
gemeinnützige
Einrichtung
entwickettsich(u.a.durchdie
beträchtlicheErweiterungder
zu einem
ÖFFnungszeiten)
so erFreulich
auFbreitenFundamenten
stehenden
Ort
der KOMmunikation
undBltdung
(KOMBl - Angeboteimmergut!).
war- sagen
DerWegbiszur Fertigstetlung
undspannend.
wir es positiv- interessant

MARZ 2OL2

,,Jetzt wöre es schön zu schlafen, bis sichdie Tröume
in Himmel verwondeln, in einen stillen Himmel ohne Wind,
einzelne Engekfedern schweben herab,
sonst nichts,
bis ouf die Seligkeit dessen,
der nichts weil3 von sich selbst.[...f'
aus: .Der Schmerzder Engel"
von J6n Kalmon Stefönsson

Nachmeinersehrzeit-undarbeitsintensiven
BeschäFtigung
mit dem Lesezentrum
,,fechilo"
mussteichversuchen,
wiederdenganznormalen
\ t'/w
Atttagzu bewättigen,
und mir rechteinFache,
rea-he
vergessen
e Kuttuiteehrikenaneignen:
WieschaltetmaneinenFernsehopporot
ein?Wieholt mansichausdem
aorld aide web lnformotionen(2.8.überBibliothekenondererRegionen)?
(Googte
lch hab'sgeschaFFt
und bin durchmeineInternet-Recherche
sei Dank!)auFeine
wirklich hochinteressante
Seitegestoßen:wwwrritkilt ru, die Homepagedes kleinen,
aber FeinenLesezentrums
in VitkiF,einerentlegenenOrtschaFt
an den Westhängen
des
Uralgebirges,
Russtand.
Kyrittische
SchriFtnatürlich,russische
KeinProblem.Der
Sprache.
vom Computerins DeutscheübersetzteText strotzt zwarvon Fehtern,verändertaber
nichtsam schierunglaubtichen
Inhalt.Lassen
Siemicherzählen:
i

vrl

dla.r I

@-Jig!it

ist einenur durchzweiStraßen
erreichbare
OrtschaFt
auF927mSeehöhe,
die im

@Jiltit

war nie undist auchheuteatlesanderealseinereicheKommune.
Unddochhat

langenWinter (in heutigerZeit Fastunvorstellbar)
immerwieder Für ein paar Tage
sozusagen
von der Außenweltabgeschnitten
ist, wenn die schwerenRäumFahrzeuge
nichtdurchden von Stürmenhart gepressten
Schneekommen.Gemetdetsinddort ca.
gelegenen
3000 Einwohner,
die vorwiegendin mehr oder wenigerweit voneinander
Siedlungen
leben.
DasZentrumvon VitkiFist nichtgroß:137Ein-und MehrFamitienhäuser,
eineApotheke,
(in denenein bescheidener
drei Gasthäuser,
zwei KauFhäuser
Kundeim Grundeatles
bekommt,was er benötigt),ein Gotteshaus
und zwischenden zwei Schutgebäuden
ein
kleiner,aberziemlichmodernerWodka-Destitlationsbetrieb.

diese mir immer sympathischer
werdendeOrtschaFtvor Fastgenau 20 Jahren eine
getätigt,die beispiethaFt
Investition
ist. lm Jahr1992wurdeam Versammtungsptatz
ein
neues Gebäude errichtet, in dem ausschließtich
ein WC und eine Bibtiothek
untergebracht
sind,beidesöFFenttich,
beidesBedürFnisanstalten
im bestenSinn.

fn der GründungsschriFtdes VitkiFer Lesezentrumsheißt es: ,, ... und das ist unsere
Verantwortlichkeit, weil wie das Brot, das aus den Mühen Feldarbeitgedeiht, müssenwir auch
sorgenvoll seinouf das LebensmittelBuch,welcheshier wird jetzt, hoffnungsvollauch in Zukunft,
Genossen.Lesenwir auf die SomenkörnerWörter!UnsereAugenBlickerichten die Kinder,auf unser
wegenübergeben..."lnteressant,
Kapital.Vitkiß Bibliothekist ein GrundStein.DesAnstol3ens
weil erFrischendmehrdeutig, ist die Computerübersetzung,
doch über die Maßen
erhätt:
bemerkenswertist die InFormation,die man über den LINK>bibtiothek_vitkif<

Der Ortsvorstandvon virkif hat nicht nur einen Neubaufür notwendig erachtet,
auch einen fix im Lesezentrum angeste[lten
seit
5 Jahrengibt es mittlerweitezwei von der Kommune
und
,,Gemeindearbeiter",
bezahlteBibtiothekare.DiesesindzuständigFürdie Betreuungdes Hauses(Heizung,
WC),Reparaturen,
NeuanschaFfungen),
vor
Reinigung(Bibtiothek+ angeschtossenes
wichtigerPublikationen,
die Internet-Recherche
den
altemaber Fürden Kundendienst,
gelegentticher
(Lesungen
guler Bücher,die Organisation
Veranstaltungen
aus
EinkauF
Wichtig
isl
Autoren),
etc.
auch
z.B.
die ständige
aktuelten Büchern russischer
Fürdie Entlehner,
besonders
Fürdiejenigen,
Zubereitung
von heißenGetränken
dieeinen
ja
haben.
Das
Lesezentrum
hat
zu
sich
sich
auch
einem
weiten Fußmarsch
hinter
entwickett.
Mhm!DasmussmansichauFder Zunge
wichtigenKommunikationszentrum
zergehenlassen:Vitkif leistet sichzweiAngestelltefür ihre Bibtiothek!Wahnsinnll
lässtmichweiter erstaunen:Die
r nächsteKlickauFden LINK>Benutzer-Recherche<
r. AUFder Bestsetter-Liste
stehen
SchriFtstetler:
die Romanevon Dostojewskijund
natürtichdie ganzgroßenrussischen
von Tolstoi,Gogol,Tschechow,Puschkin,Turgenjew,
Solschenizyn,die Erzähtungen
wie z.B.dassatirisch-weise
etc.,aberauchnichtganzso alte Ktassiker
,,Himmelbtaubuch"
von MichaitSostschenko,WtadimirSchatamow's
aus
,,Erzählungen Kolyma"oder
gern
von VenediktErofeev.DassLiteraturausNordeuropabesonders
,,Moskau-Petuski"
Die kennensichhattausmit dem Leben
entliehenwird,erstaunlmichnichtunbedingt.
KtarerFal[:Weit obenin der
im Schneeund schätzendie strenge,,,winterFeste"
Sprache.
tiegt Jön KatmanStefänsson's
VitkiFerEntlehnstatistik
,,DerSchmerzder Engel",ein
poetisches
Werk,dasmichsoFortan den Beginnvon ,,DasSchloß"erinnerl.
ungtaublich
der kleinenrussischen
Cemeinde.
Ja,KafkagehörtauchzumLesestoFF
zu einerLektüre,die altesandereats seichtes,
WasdrängteigenttichdieseMenschen
ist,
die
vietmehr
TieFenaustotet,Frageich mich.Sindes die
warmesTümpelwasser
in einemHaus,in dem der OFennichtunbedingtdie zum Retaxen
langenWinterabende
lieFernkann?WarumbeschäFtigen
sich die Einwohner
Raumtemperalur
erFordertiche
OrhanPamuk,DorisLessing,
von VitkiFmit den Werkender Literaturnobelpreisträger
Müller?
Warum
lesen
Herta
sie den ,,NachtFlug"von
oder
Jos6 Saramago
Antoine de Saint-Exupery,,,Deratte Mann und das Meer" von Hemingway,die
von J. P.Hebel,Dürrenmatt'sRomaneunddie Erzählungen
von
,,Kalendergeschichten"
ch-ete*die Kteist'schen Novelten?
Hesse,Cervantes',,D.eo-Qui
eineroberösterreichischen
Tageszeitung
Dochsichernicht,weitderStogan
in
bis den Uralvorgedrungen
ist: ,,LieswasGscheits!"
zu kommen?Mit GoogleMaps
es die
, um zu LesestoFf
dassvieleEinwohner
sichzweiodermehrStundendurchden
konnteichmir ausrechnen,
von VitkiFerreichen.Zeit- und
SchneekämpFenmüssen,bis sie das Lesezentrum
im
haben,
wennmansichnacheinem
etwas
Ordentliches
Cepäck
KraFtauFwand!
Manwitl
heißenKaFFee
wiedernachHauseschleppt.
Undich
aucheinigeösterreichische
Romanein
scroltemit meinemMauserlweiterundentdecke
von Lebert,
russischerÜbersetzung:,,Die Wand" von Haushofer,,,Die WotFshaut'l

" von Lipus, ,,DieVertreibungaus der Hötte" von
,,
R.Menasse,,,Wunschtoses
Unglück"von Handkeund naturgenö13
(Alsob iches geahnthätte...)einigeBüchervon Th, Bernhard.GeFunden
habeichauch
Bändevon ödon von Horvath und ,,unserer"
G. Fussenegger,
sowievieteRomanevon
Josef Roth, die so schweretosdie TieFendes österreichischen
Universums
ausloten.
Attesamtbereits Ktassikerder Welttiteratu
r!
Ach,ichsollteauchwiedereinmalvermehrtWerkebedeutender
SchriFtstetler
zur Hand
nehmen,Dostojewskylesen,Musil,Canetti,Frisch,Bachmann,Doderer,manchmalin
Heine's ,,Harzreise"schmökern,die ersten Kapilel von Chr. Ransmayr-Romanen
genießen,
nur ein paarZeitenvon SartreoderCamuslesen.
ie in dieser fechilelNFOangeführtenAutoren und ihre Büchergibt esja auch
in unseremvöcklataler Lesezentrum.Meisterwerkeum 20 c pro woche!
Aber...
jetzt glauben...
Nicht,dassSie,liebeLeser,
Nein!
UnserLesezentrum
bietetauchaktuetle,leichtzu lesendeund unterhaltsame
Lektürein
voller Lönge,die mal in unserenBreitengleichwichtig ist. F[öchendeckendes
Angebot
steht lhnen zur VerFügung.Wir haben gerade jetzt eine Menge Frühjahrsneuerscheinungen
eingekau
Fl.
InFormieren
Siesich!
Ja, nicht nur in Vitkit habensie eine Homepage.
Auch fechila ermögtichtthnenvia

l
Für eine erweiterteBibtiotheksrecherche
erFragenSie bitte lhr persöntiches
Passwort
bei den fechittl/Jtarbeilerlnnen
währendden

(neuen !!) ÖFFnungszeiten
: Dr..........14.0018.00
FR.........
9.00- 12.00
una14.00- 18.30
sA........9.00-11.00
so........8.45- 11.15

wissen.lhreWünsche
undEmpFehlungen
sindunswichtig.

lnr{

lassenSie es uns
Herzliche
Crüße!
RobertTemp[

P S1 :
MeineInternet-Recherche
überdas Lesezentrum
in VitkiFhat michan eine bestimmte
Stetleim Buch,,MariedesBrebis"von ChnSignoldenkenlassen.
In dieserberührenden
Lebensgeschichte
wird auf den Seiten168/169ezähtt,wie Marie- Findetkind
und Zeit
- in der,,Einschicht"
ihresLebensschaFhirtin
eineLeihbücherei
gründel.
PS2:
MandarFdochhinundwiederetwasSchönes
träumen.
VerzeihenSie es mir, dassich so Freiwar: Das russischeLesezentrum
am Randedes
Uratgebirges
ist FreierFunden.
Höchstwahrscheinlich
habenSiedasaberohnehingteich
bemerkt,weit sie die FiktiveInternet-Adresse
gelesenhaben.
rQckwärts

Es war spätabends,
als K. ankarn.Das Dorf lag in tiefem Schnee.
Vom Schloßbergwar nichts zu sehen,Nebel und Finsternisumgaben ihn, auch nicht der schwächsteLichtschein deutete das
große Schloßarr.LangestandK. auf der Holzbrücke, die von der
LandstraßezurrrrDorf führte. und blickte ir: die scheinbareLeere
empor.
Dann ging er, ein Nachtlagersuchen;imWirtshauswar man noch...
aus: ,,DasSchlol3" von Fronz Kafko

Irgendwo in Frost und treibendem Schneefallhat es zu
dämmern begonnen,und die Dunkelheit desApril drängt
näher,die sich auf den Mann
zwischenden Schneeflocken
und seinebeidenPferdesetzen.Alles ist weiß von Reif und
Schnee,dabei steht doch der Frühling vor der Tür. Sie
kämpfen gegendenNordwind an, der stärkerist alsallesin
diesem Land, der Mann sitzt vorgebeugtauf dem einen
Pferd,hält den Führzügeldesanderenfestin der Hand, sie
und Eisklumpenüberkrustetund wersind,längstvon'S7eiß
den wahrscheinlichbald selbstzu Schnee:Der Nordwind
bevorder Frühlingkommt. Die
will.sie noch einkassieren,
Pferdewaten durch den weichenSchnee,das hintere trägt
eineunförmigeLastauf dem Rücken,einenKoffer oderSta- .
pel von Tiockenfischoder zwei Leichen,und die Dunkelheit wird dichter,aber nicht vollständigfinster,es ist doch
April, und zäh stapfen die Pferdeweiter mit der bewundernswertenoder abgestumpftenSturheit, die kennzeichRandderbewohnnendist für alle'Wesen,
dieam äußersten
dassman
baren Welt leben.Ewig lockt die Versuchung,
aufgibt, viele tun's auch und lassensich vom Alltag einschneien,bis siefestsitzen,kein Abenteuermehr vor ihnen,
bloß stehenbleibenund sich vom Schneezudeckenlassen,
in der Hoffnung, dasses irgendwannwieder aufklart und
der heitereHimmel kehrt zurück. Aber die Pferdeund der
Reiter leisten noch Widerstand,sie ziehenweiter, obwohl
es in der ganzenweiten \üelt nichts zu gebenscheintals
diesesSfetter,allesandereist verschwunden,
der Schneefall
löscht die Himmelsrichtungenaus, die Landschaft,und
doch steckenGebirgein diesemSchneetreiben,
dieselben
großen
Teil
des
llimmels
vorenthalGebirge,die unseinen
ten, sogar an den schönstenTägen,wenn alles blau und
heiterist, wenn es Blumen,Vögelund sogarSonnenschein
gibt. Die drei hebennicht einmaldie Köpfe,als ihnenaus
plötzlichein Hausgiebelentgedem wüsten Schneesturm
genkommt. Bald taucht ein zweiter auf. Dann ein dritter,
ein vierter.Sieaberstaksenweitervoran,alsob kein lrben,
nichts\ü7ärmendes
siemehr etwasangingeund nichtsmehr
eine Rolle spielte,bis auf diesemaschinenhafte
Bewegung.
SelbstLichter glimmen jetzt zwischenden Schneekörnern,
und Lichter sind Botschaften,die das kben schickt. Das
Dreigespannhat ein großesHaus erreicht, das Reitpferd
geht bis unmittelbar zur Tieppe vor, hebt den rechtenHuf
und scharrtauf der unterstenStufe,der Mann brummt etwas, dasPferdhört auf, dann warten sie,DasvorderePferd
aufgerichtet,mit aufgestelltenOhren, dashinterelässt,{vie
in tiefe Gedankenversunken,den Kopf hängen.Pferdedenken vielnach und stehenvon allen Tierenden Philosophen
am nächsten.
Endlich öffnet sich die Tür, und jemandtritt hinaus auf ...
aus: ,,DerSchmerzder Engel" von Jön Kalman Stefönsson

