ist zu danken, dass er mit der Neuausgabe dieses Bandes in seiner Klassikerreihe ein wichtiges Werk dieser nach ihrer Emigration 1939
in den USA lebenden Autorin wieder zugänglich
und durch das kenntnisreiche Nachwort von
Veronika Hofeneder in seinem Stellenwert
kenntlich gemacht hat.� Helga Widtmann

Die Essenz
der Kleinfamilie

〆

Die Mutter ist 60 Jahre alt geworden,
und das soll im Gasthaus des Ortes begangen werden. Alles ist geplant, Vater, Bruder
und Schwägerin und nun auch die Tochter sind
schon eingetroffen. Nur die Jubilarin kommt
nicht, obwohl es bereits 12 Uhr ist. Die Tochter,
das schwarze Schaf der Familie, hat auf der
Herfahrt alle Zustände, ihr Mann hat sich verweigert mitzukommen. Die Schwägerin trinkt
– aber das ist akzeptabel im Vergleich zum
multiplen und nie enden wollenden Versagen
der Tochter. Der Bruder versucht sich als Abbild des Vaters, aber auch er genügt nicht zur
Gänze. Und der Vater,
kathrin
ein wichtiger Mann im
groß-striffler:
MUTTERS FEST.
Ort, wird zunehmend
unsicher durch das
126 Seiten,
Müry Salzmann,
Fehlen der Mutter, mit
Salzburg  Wien 2016
der er ein siamesisches
EUR 19,00
Gespann des traditionellen Ernährer-Hausfrau-Modells abgibt. Ja,
und die Mutter – ist sie weggelaufen? Oder ist
ihr etwas zugestoßen? Kathrin Groß-Striffler
hat einen sehr konsequenten und präzisen
Erzählstil, der nicht zulässt, etwas auszusparen, etwas leichter zu machen, oder sich
über etwas hinwegtäuschen zu können. Die
Autorin schafft es problemlos, auf nur 126
Seiten jahrzehntelanges familiäres Grauen mit
einem hintergründigen Humor zu destillieren.
Das ganze Buch hindurch hofft man auf einen
Lichtblick, ein Ende in Frieden, ob es kommt,
wird hier nicht verraten – selber lesen! Große
Empfehlung!� gam

Brustakiri

〆

Fanni hat Krebs, einen Herztumor, und
er hat schon gestreut. Das ist die Lüge,

WeiberDiwan, Winter 2016/2017

die sie ihren Freundinnen und ihrem Mann
auftischt. Warum tut sie das? Das wird bald klar:
Fanni ist von ihrem Leben angeödet. Fest verzurrt in ihrem Alltag als berufstätige Mutter und
Teil eines Frauenstammtisches hat sie Todesgedanken. Die Krebslüge ist nur einer ihrer
Ausbruchsversuche, sie köpft auch erfolgreich
einen Gartenzwerg und wirft einen Stein auf ein
unsägliches Kunstwerk.
karin Peschka:
Sehr schnell stellt Fanni
FANNIPOLD.
fest, dass sich ihre Lüge
310 Seiten, Otto Müller
verselbständigt und
Verlag, Salzburg 2016
Wellen schlägt – unter
EUR 21,00
anderem führt sie dazu,
dass die Stammtischfrauen ihr einen Tandemgleitschirmsprung organisieren, damit sie so
etwas noch erleben kann. Poldi wird engagiert,
der mit Fanni springt. Der Absturz auf eine hohe
Tanne über dem Kletterfelsen führt dazu, dass
die beiden eng aneinander geschnallt (FanniPold so wie vormals Brangelina) und verletzt
stundenlang auf Rettung warten müssen.
Karin Peschka lässt ihren Roman im Wald
spielen, auf der Tanne, und führt uns in eingeschobenen Rückblenden durch den Monat davor
hin auf das Unausweichliche. Die Geschichte ist
mitreißend, beim Lesen fühlt es sich so an, als
ob man selber mit auf der Tanne in Fannis engen Gurten hängt. Große Empfehlung!� gam
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Das Paradies,
das nie eines war

〆

Frieda Troost lebt voll und ganz in ihren
Erinnerungen. Als Kind wurde sie von
der Mutter bei ihrer Tante abgegeben und hat ihr
gesamtes Leben als Zimmermädchen im Hotel
„Zum Löwen“ gearbeitet. Vierzehn Zimmer müssen in Ordnung gebracht werden. „Die Betten
papierglatt und papierweiß“ lautet das Credo.
Nun ist das Hotel seit Jahren geschlossen, aber
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