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alleiN UND
MiteiNaNDer seiN
Noch einmal ein gelungener zweiter Roman.
Nach dem fulminanten Debüt „Verlass die
Stadt“ (Schöffling, 2011) von Christina Maria
Landerl ist nun „Donnas Haus“ erschienen.
Zwei junge Frauen – Fotografin aus Berlin
die eine, Doktorandin aus Österreich die
andere – verschlägt es aus Europa in ein
Haus am Rand einer amerikanischen Groß
stadt, einer Zwillingsstadt – natürlich denkt
man sich dann am Ende des Buchs. Allein
das Eintreffen der beiden – zeitversetzt,
aber auf die gleiche Art und Weise – ist
eine Meisterleistung der jungen Oberöster
reicherin aus Berlin. Meisterhaft ist auch,
wie sie das ganze Buch hindurch immer
wieder die Themen Alleinsein, Einsamsein
und Beisammensein anspielt. Simon und
Garfunkel, die „Boys“, wie Donna sie nennt,
deren Stimmen sie nicht mehr auseinan
der halten kann, bilden den
akustischen, die siamesischen
Zwillinge, deren Bilder überall
in Donnas Haus hängen –
weil sie irgendwie mit ihnen
verwandt ist – den optischen
Hintergrund. Donna will das
Kartenspiel „Solitaire“ allein
spielen, die beiden jungen
Frauen verändern die Regeln und machen
ein Gesellschaftsspiel daraus. Zwischen das
Geschehen in Donnas eigentümlich übelrie
chendem Haus drängen sich ansatzlos mehr
oder weniger schmerzhafte Erinnerungen
der beiden jungen Frauen an Ereignisse
aus jüngst vergangener Zeit. Christina
Maria Landerl ist auch die einzige unter den
derzeit so auffallend produktiven jungen
Oberösterreicherinnen (Teresa Präauer,
Karin Peschka, Anna Weidenholzer), die
Adalbert Stifter, den Übervater der ober
österreichischen Literatur, anklingen lässt:
Im fernen Amerika liest die Österreicherin
Liz der Berlinerin Kathy aus den „Bunten
Steinen“ vor. Es ist ein ganz eigenartiges
Gefühl, von einer jungen Autorin an der
Nase herumgeführt worden zu sein. Perfid
schafft sie es, einen in intensivdichten 120
Seiten auf falsche Fährten zu locken.
KONRAD HOLZER
Fazit: Das Konzentrierte, dicht Gearbeitete hat
landerl in ihrem zweiten roman weiter intensiviert und verfeinert.
Christina maria Landerl Donnas Haus müry salzmann, 120 s., eurA 19
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WieNer paNoraMa
Dies ist die wohl ehrgeizigste Romanunternehmung, die in den letzten
Jahrzehnten in Österreich begonnen
und vollendet wurde: die „Wiener Dateien“, fünf Romane von Peter Rosei,
der heuer am 17. Juni 70 Jahre alt geworden ist. Sein Debütband erschien
1972, seither ist nahezu jedes Jahr ein
Buch erschienen oder ein Theaterstück
aufgeführt worden. Rosei liebt Zyklen.
Und so ist „Wiener Dateien“ als Ausgabe im Schuber eine Tragikomödie in
fünf Akten. Mit „Wien Metropolis“,
„Das große Töten“, „Geld!“, „Madame
Stern“ und „Die Globalisten“ legt er

eiNe seltsaMe FraU
Es ist Karin Peschka gelungen, nach
ihrem erfolgreichen, dreifach preisgekrönten Debüt „Watschenmann“
(Otto Müller, 2014) den so schwierigen
zweiten Roman gut und eindrucksvoll
zu schreiben. „Fannipold“ ist ein oberösterreichischer Kleinstadtroman und
Fanni, seine Heldin, eine der vielen
unglücklichen Frauen in der österreichischen Literatur. Ihr Leben spielt sich
zwischen Küche, Wohnzimmer, Garten, Pizzeria, Supermarkt und Friedhof und mit Familie und Freundinnen
ab. „Die Tage verlaufen und verlieren

eiNe Geschichte
aUs alt-WieN

als Robert Musil des frühen
hunderts Wien und Österrei
Couch. Und findet: Geld, Eh
stieg und tiefen Fall („Madam
Korruption, Beziehungsnetzw
aufziehende Globalisierung,
Empfindungen und Mensc
große Eigenschaften, die sich
bolagekonstellationen durch
namens Wien bewegen.

ALExAN

Fazit: peter roseis mit feiner Klinge
bene Nussschalen-romane – ein b
Gesellschafts- und stadtpanorama
der Globalisierung.

peter rosei Wiener Dateien residenz, 1000 s., e

sich in der Zeit.“ Dagegen ve
aufzubegehren, macht Sinnl
zerstört. „Leer geht es ihr“, sa
mal. Der Autorin gelingt es a
Larmoyanz, keine Sentiment
kommen zu lassen, das ließ
Fanni nicht zu. Ja, und da
noch dieser Tandem-Gleitsc
der den ganzen Roman zer
wirklich Angst macht.

KONRA

Fazit: eine perfekte Mischung aus o
reichischem alltag und action.

Karin peschka Fannipold Otto müller, 309 s., eu
• Auch als E-Book

ihrer Umgebung sind jedoch
– Jahreszahlen und Adressen
Man vermeint die Figuren v
sehen, liest die wohlbekannt
des namhaften Schriftsteller
lich mit und fühlt sich hine
in das Wien der besseren Ge
der Dienstboten und der L
Unterhaltung für Wien- un
turliebende in bibliophile
chung.
KARO

Um ein blutjunges Mädel und um Bücher geht es in diesem leichtfüßigen
Roman. Es ist Winter 1910 in Wien,
bitterkalt, und das Mädchen Marie
sucht in der Hauptstadt einen Arbeitsplatz. Nach einer harten Zeit hat sie
Glück: Sie kommt als Kindermädchen
zu einem berühmten Schriftsteller ins
Haus und lernt den jungen Buchverkäufer Oskar kennen.
Petra Hartlieb entspinnt hier eine kurzweilig-heitere Geschichte mit traurigen
Fazit: eine anfangs zartbittere, dan
Geschichte eines Mädels aus dem a
Untertönen und entführt in das ambirund um einen, der Bücher schreib
valente Wien nach der Jahrhundertder sie verkauft.
wende. Die Erzählung
von Marie und
Buchkultur,
Österreich
spezial
petra Hartlieb
Ein Winter in Wien Kindler, 176 s.
Oskar ist Fiktion, dieAusgabe
Persönlichkeiten
• Auch als2016
E-Book
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