auf ein Asylwohnheim
verübt wurde, den aber
der Bürgermeister am
liebsten unter den
Tisch kehren würde.
och den Auftrag an Almut
üchtlingsmädchen Nesrin
m Brandanschlag schwer
dem belasten Almut Erinten Studienjahre, es gibt
is, das sie nie jemandem
m,
n allem läuft Almut zur
beschäftigt sich mit der
n ebenso wie mit der
ojekte, die von finanziellen
ind, und räumt endlich
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eit auf. Eine reizende,
-  Antonia Laudon
hte.

Little Boxes

ng unterschiedlichster
ungen von Lebensentn mit dichten Regiert. Da ist zum einen die
Leben nicht im Griff hat.
unterschiedliche skurrile
deren Umfeld vorgestellt,
die Frage, was ist normal.
Die Antwort darauf ist
komplex, da die äußere
Wahrnehmung nur selten mit dem Selbstbild
in Übereinstimmung
zu bringen ist. Es geht
nicht um die Beachtung gut gemeinter
um eine angemessene
tnis, um sich aktiver zu
weniger von außen treiben
nnen, die sich bei der
en Möglichkeiten nicht

ML

ühle in

Erprobung der eigenen Möglichkeiten nicht
täuschen lassen.  ML

Gefühle in
der Hinterglaswelt

〆

Carla, eine talentierte Klavierspielerin,
verliert wegen einer Scharlacherkrankung als Kind ihr Gehör. Mit diesem Verlust
geht auch ihre Virtuosität verloren. Trotz
etlicher medizinischer Versuche gewinnt sie
das Gehör nicht mehr zurück und liest seither
die Sprache von den Lippen der Menschen,
von denen sie sozial umgeben ist. Sie ist als
Restauratorin für Gemälde in der Toscana
tätig. Nachdem ihr
ursula Wiegele:
Bruder Paul sie gebeten
IM GLASTURM.
hat, gemeinsam mit ihm
198 Seiten,
die elterliche Wohnung
Müry Salzmann,
Salzburg-Wien 2015
in Wien auszuräumen,
fährt sie dorthin. Doch
EUR 19,00
ihr Bruder ist wie vom
Erdboden verschluckt, stattdessen tauchen
ein skurriler Freund ihres Bruders und dessen
Hund auf. Carla ist verunsichert ob der erfolglosen Suche nach dem Bruder und verstrickt
sich immer mehr in der elterlichen Wohnung
in Erinnerungen. Der Roman stellt Carlas
Sicht in den Mittelpunkt. Auch wenn der Plot
leicht konstruiert wirkt, werden interessante
Erkenntnisse vermittelt, wie intensiv und
präzise Menschen ohne Gehör ihre Umwelt
wahrnehmen und interpretieren, und das ist
beeindruckend.  ML

Auf der Mauer,
auf der Lauer....

〆

Die Autorin wagt nach Jahrzehnten
eine Annäherung an ihre Kindheit
und die Beziehung zu ihrer Mutter. Schöne,
WeiberDiwan,
Sommer Erinnerungen
2016
schmerzliche
und verwirrende
werden durch Symbole, die lange in staubigen
Kisten auf Beton gelegt waren, hervorgeholt
und zum Leben erweckt. Pippi Langstrumpf,

schmerzliche und verwirren
werden durch Symbole, die
Kisten auf Beton gelegt war
und zum Leben erweckt. Pip
Easy Rider, Fellini, Bergman
le Zeichen des Aufbruchs un
Gegen
Bettina spoerri:
Ihre M
HERZVIRUS.
sie in
287 Seiten, Braumüller,
für Bü
Wien 2016
Musik
EUR 21,90
sie ei
archale Ordnung, die in den
der Menschen verankert ist
tutionen wie die Schule weit
Ihre Mutter ist angepasst un
zugleich. Als geschiedene, b
mit drei Kindern, die ihre Fa
ganz außerhalb der eingefo
stehend, versucht sie den A
und Lebensmut zu vermitte
häufen sich Anzeichen, das
Ordnung“ ist. Irritierend sind
Ängste der Mutter: Ist der Gas
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