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APROPOS LESEN... Literaturkritiker Peter Pisa machte im „Ku-
rier“ folgende Bemerkung: „Jeder Fünfte liest nicht einmal sei-
nen Mietvertrag, und Karl-Heinz Grasser hat in seinem Prozess 
verkündet, er habe Dinge unterschrieben ohne sie zu lesen. (…) 
die 20- bis 49-Jährigen lesen so wenig wie nie zuvor“. Die Men-
schen seien abends zu erschöpft, um noch zu lesen und „eine 
Bibliothek daheim ist nicht mehr modern“. Darum findet man 
sogar in Caritas-Läden meist jede Menge neuwertiger Litera-
tur, mit der man ganze Büchereien einrichten könnte. Ein tra-
gisches Fazit. Rund 30.000 neue Erzählbände erscheinen 2018 
und werden hoffentlich Zuspruch finden. 

Die Frankfurter Buchmesse begrüßt jedes Jahr ein anderes 
Land als Ehrengast, um seine Literatur und Kultur zu präsen-
tieren. 2018 ist das Georgien. Wir werden uns dazu umsehen. 
Teilen Sie uns auch gerne Ihre Ankaufswünsche mit! 

Für alle, die es noch nicht wissen: In Werndorf lesen Sie gra-
tis! Wir erheben keine Ausleihgebühren und Sie können aus fast 
5.000 Büchern wählen, seien es Krimis, Romane, gehobene und 
klassische Literatur, Biografien, Bücher zu Politik und Gesell-
schaft, Ratgeber oder Kinder- und Jugendbücher. Bitte nutzen 
Sie dieses Angebot. Besonders würden wir uns mehr Jugend-
liche sowie Leserinnen und Leser „50 plus“ wünschen! 

Achtung! Der Eingang zur Bücherei liegt auf der Hinterseite des 
Kulturheimgebäudes – vorbei am Stiegenabgang zum Postpart-
ner, weiter geradeaus und dann rechts! Geöffnet: Donnerstag 
(ausgenommen Schulferien und Feiertage) 16 – 18 Uhr.

VORANKÜNDIGUNG: Am Donnerstag, dem 18. Oktober 2018, 
15–18 Uhr, wird es im Rahmen der Aktionswoche „Österreich 
liest“ wieder einen kleinen Bücherflohmarkt geben!

ADIEU, FRAU NÖSTLINGER… Nun ist sie also nicht mehr:  
Österreichs wohl größte Kinderbuchautorin, Christine  
Nöstlinger, ist im Juli mit 81 Jahren verstorben. 

„Mit ihrem Menschenbild hat sie viele geprägt“, meinte über sie 
der nicht minder bekannte Thomas Brezina. Frau Nöstlinger 
selbst bezeichnete sich als „nicht speziell kinderlieb“ – sie durfte 
das sagen, denn ihr Verständnis für Kinder war gerade deswegen 
groß. Gar nicht lange her war ihre Bemerkung, sie werde keine 
Kinderbücher mehr schreiben, da sie nicht mehr wisse, was 
Kinder überhaupt beschäftigt – alle würden ja heute ihre Zeit 
an Computern und Smartphones verbringen und kaum mehr 
reden. Fast könnte man denken, Frau Nöstlinger hat die Trau-
rigkeit ob solcher Zustände immer schlechter verwunden. Eini-
ge ihrer Zitate dürften unvergesslich bleiben, so wie diese: (aus: 
www.oe24.at/kultur/)

Über Kinder: „Es gibt unsympathische, grausliche Kinder. Der 
Mensch wird ja nicht an seinem 18. Geburtstag zum Ungustl, das 
entwickelt sich früher“. Über ihre Bücher: „Früher waren Kinder-
bücher Pädagogikpillen, eingewickelt in Unterhaltungspapier“. 
Über ihre Bedeutung: „Die Kinder wären arm dran, wenn sie 
nur meine Bücher hätten“. Daraus spricht jene Bescheidenheit, 
die alle wahrhaft Großen auszeichnet! Nöstlingers Werk umfasst 
über 100 Bücher und Radio-Kultfiguren, darunter „Die feuerrote 
Friederike“, „Maikäfer flieg!“, „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“, 
„Der liebe Herr Teufel“ oder die „Geschichten vom Franz“. Frau 
Nöstlinger war eine Unangepasste die Kindern half, auf gesunde 
Art rebellisch zu sein. Viele wünschten ihr, sie möge nun in Frie-
den ruhen – eine falsche Sicht, denke ich. Ich möchte mir keinen 
„Himmel“ vorstellen, in dem es keine Bücher und nichts zu tun 
gibt. Frau Nöstlinger hätte vermutlich zugestimmt…bei uns fin-
den Sie viele ihrer Bücher!

BÜCHEREI
WERNDORF

Hier einige Empfehlungen aus unserem Bestand – darunter sol-
che, die Sie nicht unbedingt überall finden: Celeste Ng (dieser 
Name der Autorin lautet wirklich so – gesprochen: Ing): „Kleine 
Feuer überall“: Was kann eine heile Familie zerreißen, obwohl 
man glaubt, man hätte alle gesellschaftlichen Regeln befolgt? 
Haben Sie diesen Sommer im TV vielleicht auch den berühren-
den Film „In meinem Himmel“ gesehen? Die Geschichte eines 
ermordeten Mädchens, das noch aus dem Jenseits mithilft, sei-
nen Mörder zu überführen. Wir haben dazu das Buch von Alice 

Sebold, das auch hartnäckigen Krimilesern gefallen dürfte! Oder 
wie wäre es mit einem durchaus realen „Krimi“ mitten aus dem 
Leben? „Verblendet“ von Astrid Wagner ist die Geschichte 
einer Grazer Anwältin (praktiziert jetzt in Wien), die sich in den 
Mörder Jack Unterweger „verliebte“. Das Böse fasziniert offen-
bar ganz enorm. Im Bereich Fantasy-Literatur haben wir die 
zwei Bücher der jungen Werndorfer Autorin Birgit Nachtnebel 
besorgt. Come and visit Fairy Island!
Ihr Büchereiteam:  Gabriele, Isa und Anita                n

BUCH-TIPPS!


