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Kurze Erzählungen und Textfragmente zu alltäglichen Begegnungen
werden in der ersten Buchveröffentlichung
von Sela Miller aneinandergereiht, wobei
nicht das Rennrad, sondern öffentliche
Plätze wie Bahnhof oder U-Bahn häufig
im Mittelpunkt der
Sela Miller: Geschichte stehen.
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erfahren. � Karina Knaus
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WeiberDiwan,
Winter 2017/2018
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fiktiven, erfunEUR 18,50
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Tatsachen zu kennen, kippt die Leserin in
eine Gefühlswelt aus Liebe, Kummer und
Nostalgie. Lesenswert für Alle die ein Bad in
wehmütiger, aber nachvollziehbar skizzierter
Melancholie wagen wollen.� jaw
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Die Subalternen!
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Nun ist der zweite Erzählband der
bereits 2004 verstorbenen amerikanischen Autorin Lucia Berlin veröffentlicht
worden. Ihre HeldInnen sind ähnlich wie im
ersten Band gestrandete LebenskünstlerInnen, die selten materiell erfolgreich im Leben
sind, dafür aber in ihren sozialen Beziehungen umso leidenLucia Berlin:
schaftlicher agieren
und lebendig bleiben in Was wirst du tun,
wenn du gehst.

