
 

Die Vorleser … 
 
… weckten Lust auf ihre Werke.  
Seit zehn Jahren können Bücher-
würmer in Zell die Schreiber treffen. 
Dieses Jahr gab’s einen Lesemarathon 
mit vier interessanten Autoren.  
 
 
Ein kontrastreiches Programm wurde zum Jubiläum von ZellerLesen geboten. Die 
Publikumslieblinge Fritz Messner und Peter Blaikner unterhielten mit tiefgründigem 
Witz und liebevoll kritischem Blick hinter die Heimatkulissen. Messner, der zum 
Leidwesen seiner Fans noch kein Buch veröffentlicht hat, gab seine Kolumnen aus 
den Salzburger Nachrichten zum Besten. Die Querschlägereien aus dem Mund des 
Autors zu hören ist besser als selber lesen, weil Messner es versteht die Texte 
höchst amüsant vorzutragen. Ebenso der „Einzeller“ Blaikner, der nach eigenen 
Angaben seit „Out of Innergebirg“ nichts Neues geschrieben hat, und daher daraus 
seine „gefundenen Geschichten“ vorlas. Mit dem holländischen Autor Arnon 
Grünberg wurde es etwas ernster. Er las aus der deutschen Übersetzung seines 
neuen Buches „Mit Haut und Haaren“.  
 
Business-Coach Christine Bauer-Jelinek polarisiert derzeit mit ihrem Werk „Der 
Falsche Feind. Schuld sind nicht die Männer.“ Sie übt darin massive Kritik an der 
von ihr wahrgenommenen „heute üblichen Bevorzugung der Frauen“. Bauer-Jelinek 
provoziert mit ihren Ansichten und kokettiert mit den bösen Meldungen die sie auf 
Facebook erhalte. Angesichts von Statements wie: „Halbe-Halbe ist gescheitert, die 
zwanghafte Gleichverteilung überfordert Frauen wie Männer und zwingt Kinder und 
Alte in die Betreuungseinrichtungen“, oder „Die Unterdrückung der Frauen durch 
die Männer ist ein Mythos, Frauen müssen sich nicht ständig als Opfer fühlen,“ 
scheinen negative Reaktionen wenig überraschend. Man darf davon ausgehen, dass 
die Autorin diese Kritiken bewusst kalkuliert hat, aber die Motivation ist nicht 
nachvollziehbar. Sie habe ihre Ansichten veröffentlichen wollen, damit Einzelne kein 
schlechtes Gewissen mehr haben müssten, erklärte sie die Beweggründe für ihr 
kontroverses Buch.  
 
Wer auch der Meinung ist „Männerkarenz ist so unlogisch, dass es nur von einer 
Frau kommen kann“, hat jetzt also endlich eine – weibliche - Plattform. Dass viele 
Männer glauben Halbe-Halbe funktioniere nicht, ist durchaus bekannt, dass die 
Bedauernswerten in der Werbung heute außerdem als die Dummen dargestellt 
werden ist manchen vielleicht noch nicht aufgefallen. Wenn Frau Jelinek auf den 
armen Herbert verweist mag das noch augenzwinkernd geschehen. Wenn sie als 
Wirtschaftsprofi die Gehaltsschere als Mythos beschreibt, weil Frauen selber schuld 
an den Einkommensunterschieden seien wird es schon ernster. Frauen würden um 
eine Gehaltserhöhung nicht kämpfen, während Männer selbstbewusst beim Chef um 
mehr Geld vorstellig würden.  
 
Also ihr unterbezahlten Kassiererinnen, Friseurinnen, Pflegerinnen, 
Kindergärtnerinnen … ihr müsst euch angeblich nur trauen!  
 
 



Treffpunkt Bibliothek 

„Sehr gefragt sind Thriller, 
historische Romane und 
Liebesgeschichten“, erklärt 
Mag. Barbara Fink, Leiterin der 
Stadtbücherei und 
Organisatorin von ZellerLesen. 
„Am fleißigsten entlehnen 
Frauen. Männer sind eher 
Sachbuchleser und wollen die 
Bücher lieber besitzen“, so 
Fink, eine von 914 haupt-
beruflichen Bibliothekar-innen 
in Österreich.  

Der Großteil von 7394 Personen arbeitet ehrenamtlich und freut sich daher umso 
mehr, wenn ihre Tätigkeit entsprechend gewürdigt wird. Für Büchereien in 
kleineren Gemeinden ist es oft mit erheblichem Aufwand verbunden, ein 
ansprechendes Angebot zu haben. Das will auch genutzt werden! 

Österreich liest! Unter diesem Motto liefen letzte Woche in vielen Büchereien 
zahlreiche Veranstaltungen für Leser-innen und die es noch werden sollen. Die 
Kampagne, die bereits zum siebten Mal durchgeführt wurde, versucht den 
Stellenwert des Lesens und der Bibliotheken in der Gesellschaft steigern. 
Gemeinde- und Pfarrbibliotheken, Schul-, Stadt- und Landesbibliotheken beteiligten 
sich ebenso wie Universitätsbibliotheken und die Österreichische Nationalbibliothek. 
Lesungen, Literaturwanderungen, Bilderbuchkinos, Lesenächte, Literatur-Cafés, 
Buchausstellungen und viele weitere Aktivitäten luden zum Besuch ein. 

Die Angebote wurden insgesamt gut angenommen, wie auch das Publikum dem 
ZellerLesen die Treue hielt. Nach den statistischen Erhebungen des 
Österreichischen Büchereiverbandes steigen die Zahlen bei Entlehnungen und 
Benutzer-innen der Öffentlichen Bibliotheken. Trotz der Konkurrenz durch Internet 
und Fernsehen konnten im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % mehr Besucher-innen 
begrüßt werden. Den 9.753.414 Leser-innen standen 10.624.472 Medien zur 
Verfügung. Bei den Entlehnungen erreichten die Öffentlichen Bibliotheken mit 
21.010.783 ein Plus von 3,5 %. 

Der Bestand der Zeller Bücherei umfasst ca. 8.000 Exemplare. Das Angebot wird 
auch von Nicht-Zellern gern genutzt. Wer die Werke der eigenen Gemeindebücherei 
bereits ausgelesen hat, oder für wen die Entlehnzeiten in Zell praktischer sind, ist 
hier willkommen. Im gemütlichen Lesesaal liegen auch Tageszeitungen und 
Zeitschriften auf, die an Ort und Stelle gelesen oder entlehnt werden können. 

Öffnungszeiten der Stadtbücherei Zell am See:  

Montag 14.00 - 18.00 Uhr 

Di, Mi, Do 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 

Freitag 10.00 - 12.00 Uhr 

 


