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Eine schöne Bescherung 

Die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern macht ihren Besuchern schmackhaft, was sie alles (noch) nicht ausleihen können. Bild: Nadia   17 August 2017) 

Der Kanton  steht Dort findet man den neusten einem ominösen Akademiker  und    ich allerdings dann 
ohne Budget da. Das kriegt Hit:  des dänischen namens Dick. Noch viele aus verheissungsvollen Hoch- an Heiligabend hastig aus 
auch die Zentral- und Hoch- Bestseller-Phänomens Jussi Zeilen mehr könnte man über glanzprospekten auszuschnei- dem Geschenkpapier hervor-
schulbibliothek (ZHB) Luzern Adler-Olsen. Aber auch die Anschaffungswünsche der den? Säuberlich genau, Zunge klaubte, hatte mit meinen 
zu spüren (gestrige Ausgabe).    man ZHB verlieren. Die Objekte der im Mundwinkel. Dann wurden Wunschkatalogen   sehr 
Der geplante Umbau wurde auf Wasser biegt» des deutschen Begierde, allesamt Bücher, die bunten  zu einer selten etwas gemein. Die eine 
Eis gelegt, die Zügelkartons Wissenschaftsjournalisten decken sämtliche Genre ab - grossen Collage der Begierde oder andere Enttäuschung war 
standen schon bereit. Auch Aeneas      bald schon  das zusammengekleistert. Nicht damit programmiert. Mit der 
anderenorts in der Bibliothek  mächtig ist, kann auch gesamte Anschlagbrett. fehlen durften krakelige Legen- Zeit habe ich dann gelernt, 
merkt man die Folgen. «Neu- das grasgrüne Cover mit der den, um auch die letzten  meine Erwartungen herunter-
erscheinungen? Momentan Aufschrift «I Love Dick» nicht    Erinne- wechslungsgefahren auszu-  und  Überra-
leider nicht bei uns»,  übersehen. Erst der dazugehef- rangen an meine eigene merzen. Hatte ich meinem schlingen mehr zu  
ren knallrote Flugblätter im tete Klappentext verrät: Hier Kindheit hervor. Bis in die    letzten Für die ZHB hoffe ich trotzdem, 
Lesesaal. Das Anschlagbrett gesteht die amerikanische letzte Ecke beklebt waren  verpasst, begann das dass ihre Wünsche bald in 
wurde flugs in eine einzige Schriftstellerin Chris Kraus meine Wunschkataloge ans grosse Bangen.    zu Erfüllung  
grosse bunte Wunsch-Collage nicht etwa ihre Liebe zum Christkind. Wie viele Stunden keinen bösen Überraschungen 
umgestaltet: «Was wir kaufen männlichen Geschlechtsorgan,  wohl  damit zugebracht unter dem Weihnachtsbaum  
würden, wenn wir könnten.» sondern ihre Obsession mit habe, Spielzeugrennbahnen, kommen möge. raphael.zemp@luzernerzeitung.ch 
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