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unerklärt wieder. Mit einer kühlen Sachlichkeit beschreibt die Autorin
die Ereignisse aus der Sicht ihrer Protagonistin, ohne ihr eine Spur
von Menschlichkeit zu verpassen. Der Verfremdungseffekt ist groß
und erzeugt einen Stil, der an die großen existentialistischen Werke
erinnert. Liebe Feministinnen, lasst euch nicht von dem Klappentext
abschrecken, es liegt durchaus ein Text vor, über den man vernünftig
grübeln kann.� LH
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sigkeit und treffen unabhängig voneinander in Donnas Haus ein. Beide
suchen Ruhe und haben daher erst einmal nicht viel miteinander zu
tun; die eine lebt im Kellerzimmer, die andere im ersten Stock. Erst
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Miteinander und einem Zu-viel-des-Guten? Irgendwann entsteht ein
Riss in dem feinen Netz, das sich zwischen den drei Frauen gesponnen hat. Spannend ist dann zu sehen, ob dieses Loch geflickt werden
kann oder ob es sich wie eine Laufmasche immer weiter ziehen wird.
Christina Maria Landerl erzählt diese Geschichte mit einer Feinfühligkeit, wie sie nicht oft zu finden ist. Absatzweise wechselt die Erzählperspektive, ein paar kurze Sätze nur schildern jeweils die Situation
und das Innenleben der Protagonistinnen. Dennoch ergeben diese
Sätze ein vollständiges, nachvollziehbares Bild mit sehr genau dosierten Pinselstrichen. Eine empfehlenswerte Studie des Zusammenlebens.� Magdalena Legerer
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