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Ein hoch interessantes, leicht lesbares 
Buch hat uns hier der Wiener Verlag 
edition-a (www.edition-a.at) zur 
Verfügung gestellt, wofür wir uns herzlich 
bedanken! In „Eine neue Wirtschaft – 
Zurück zum Sinn“ erzählen nicht nur 
die Autoren Johannes Gutmann, Robert 
Rogner und Josef Zotter persönlich, 
was sie dazu bewogen hat, „anders“ zu 
agieren, es bietet vor allem grandiose 
Sachbeiträge zum allgemeinen 
Verständnis von Wirtschaft, Handel und 

Geldwesen. Was läuft zurzeit falsch, wo sind die Alternativen 
und warum darf es nicht so weitergehen, wenn dieser Planet 
uns noch ertragen soll? Es gibt wunderbare Ansätze, denen 
bislang nur die Macht- und Geldgier von Großkonzernen weltweit 
entgegensteht. Schon lange vor Covid erkannten Wissenschaftler 
wie Unternehmer, dass uferloses Wachstum auf Kosten von Sinn 
und Lebensqualität direkt in den Abgrund führt. Nun müsste jeder 

Einzelne begreifen, dass unsere Zukunft 
kein fragwürdiges Konsumparadies, 
sondern nur  eine Wirtschaft mit mehr 
Sinnfindung und Rücksicht auf Natur 
und Ökologie sein darf – um nicht 
tatsächlich bald erkennen zu müssen, 
dass man Geld nicht essen kann. Dem 
deutschen Oekom-Verlag danken wir für 
den Titel: „Abschied vom Größenwahn“ 
Scheub/Küttner – www.oekom.
de). Auch dieses Buch erläutert den 
notwendigen Strukturwandel in Bezug 

auf unser Menschenbild, von Naturverständnis, Demokratie 
und sozialer Verantwortung, wozu ein „ABC der Menschen- und 
Planetenfreundlichkeit“ vorgestellt wird. Abseits einer bloßen 
Aufzählung von Fakten, werden erprobte Initiativen anderer 
Länder erläutert. Die Sprache des Buches ist bewusst sehr positiv 
gehalten, es will Mut machen, statt Resignation zu erzeugen. 

Erholen können wir uns diesen Sommer vielleicht auch im 
Inland, im eigenen Garten oder auf Balkonien – es muss nicht 
unbedingt die nächste Fernreise sein. Werfen Sie jedenfalls 
einen Blick in unsere Reisebücher, die von allen Arten des 
Reisens erzählen. In zahlreichen Biografien können Liebhaber 
dieses Genres tief in andere Leben eintauchen.

In unserer Sachbuchabteilung finden Sie Lektüre zu fast jedem 
Thema, auch zu den eher unangenehmen, wie etwa Gewalt 
in Beziehungen. Deutliche Worte über Frauenmorde fand im 
Mai Österreichs wohl bekannteste Scheidungsanwältin, Dr. 
Helene Klaar aus Wien, als sie anmerkte, es sei „heimlich noch 
immer fesch, der Alten eine in die Gosch’n zu hauen, wenn sie 
nicht spurt“. (Kurier/Thema, 9.5.21), fast würde „mitfühlende“ 
Ursachenforschung über eine deutliche Schuldzuweisung an 
die Täter gestellt; die Opfer könnten ja doch „etwas falsch 
gemacht haben“. Dr. Klaar missbilligt darum ein Abgehen von 
der Schuldfrage im Scheidungsrecht, denn was als Rosenkrieg 
benannt wird, resultiert meist aus narzisstischer Gekränktheit 

und primitiven Machtgelüsten. Niemand 
ermordet, schlägt oder terrorisiert das 
Gegenüber „aus Liebe“ und Beziehung 
soll auch keine Psychotherapie 
sein, meinte die u. a. durch ihr Buch 
„Verblendet“ bekannte Rechtsanwältin 
Dr. Astrid Wagner in „weekend“. Die 
Mechanismen erklärt der Arzt und 
Psychiater Dr. Reinhard Haller sehr gut in 
„Die Macht der Kränkung“ und Wagner 
zieht traurige Bilanz: „Anscheinend hat 
sich noch zu wenig herumgesprochen, 

dass ein richtiger Mann seine Frau nicht schlägt!“ (HINWEIS: 
Frauenhelpline 0800 222 555 – 24 Stunden täglich kostenfrei 
erreichbar, mehrsprachig). 

Überzeugen Sie sich selbst, welche inte-
ressanten Titel zu unterschiedlichsten 
Themen bei uns zu finden sind. Wer es 
weniger „real“ mag, dem ist mit unserem 
großen Belletristik- und Krimisortiment 
gedient. Neues gibt es auch von Sebasti-
an Fitzek, diesmal KEIN Thriller, sondern 
ein dramatisch-heiterer Roadtrip: „Der 
erste letzte Tag“ – seien Sie gespannt!

In unserer Kinderbuchabteilung 
erfahren wir, wie es dem Tiger, der Maus 

und der kleinen Fliege Zappelbein ergeht…oder wer sich da im 
13. Stock zu schnarchen erlaubt. Aktuelle Jugendbücher warten 
ebenfalls – holt euch Sommer-Lesestoff!               n
Ihr Büchereiteam: Gabriele, Sonja und Anita

BÜCHEREI
WERNDORF

... besser wäre wohl, es träte gleichzeitig 
mehr Information und Wahrheit zu Tage, 
was nicht so gut funktioniert, aber wir 
leben in einer Periode großer Lernschrit-

te – vieles ist „Work in progress“. Ob zum 
Guten oder Schlechten, wird sich zeigen. 
Besonders die Wirtschaft kann sich nicht 
am Wandel vorbeischummeln.
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Die ohnehin problematische „Klimasituation“ in unserer Bücherei wird leider durch Covid im Sommer noch erschwert, daher ist sie in 
den Schulferien geschlossen. Eventuelle Sonderöffnungen erfahren Sie im Postpartner bei Sonja oder Anita, wo Sie wie immer auch 
Bücher retournieren oder Spenden abgeben können. Letzter Büchereitermin vor den Ferien: Do, 08.07., 16-18 Uhr; 
Nächster regulärer Öffnungstermin: Do, 02.09., 16-18 Uhr, offener Samstag: 25.09., 10–12 Uhr

ZEITERSCHEINUNGEN: 
KOMMT ZEIT, KOMMT RAT, 
SO HEISST ES OFT…


