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Der Text

wird zum haptischen Hybrid

aus Schriftsprache, Bildsprache und

Srhriftbildern. lll. Annä Gusella

Ein dickes Fell in Übergröße
Eine Saite anschlagen. Ihrem Nachhall lauschen.

weiterhin Klavierunterricht zukommen

Im luftleeren Raum. Obwohl das physikalisch
unmöglich ist. Doch es geht nicht um Physik,
wenn am Papierklavier das Tastenspiel nur
markiert wird, und dennoch eine Melodie erklingt.

zu lassen?

>Ei-

gentlich ist es ein wi[des, fröhtiches Stück, aber so [angsam und
leise, wie Heidi es jetzt vor sich hin summt, ktingt es beinahe

wie ein Trauerstück.<
In sprachlich faszinierender, eindeutiger Uneindeutigkeit folgt Elisabeth Steinkellner den Tagebucheintragungen ihrer Protagonistin Maia. Benannt nach einer maüo-

nenhaften Göttin der Fruchtbarkeit, spielt Maia ihre
weibliche Unerschrockenheit aus, wenn sie ihr Leben in
den Blick nimmt. Es ist kein Leben im Olymp, sondern viel
eher in einer Welt, die gut und gerne als Saftladen bezeichnet werden könnte - schon alleine deswegen, weil Maia in
einem solchen arbeitet. Und das wohl nur (so vermutet sie
selbst), weil sie mit ihrem grafischen Talent ftir wunderbare Werbetafeln vor dem Geschäft sorgt. Dieses grafische

Talent prägt auch das Erscheinungsbild ihres Tagebuchs und damit das Erscheinungsbild des Romans. Es handelt
sich weniger um ein durchgetimtes >Was bisher Geschah<,

als vielmehr um ein sprachliches wie illustratorisches
Scribblebook. Assoziativ hält Maia Situationen, Begegnungen und Beobachtungen fest, die mitten hinein in eine

emotionalen Ausnahmesituation gestellt sind: Oma
Sieglinde ist gestorben. Jene zugewandte, lebenspraktische Nachbarin, die Maia und ihren beiden Schwestern
Ruth und Heidi ein Lebensanker war. Zurück bleibt das
>verkorkste Leben(, das die Mutter den Geschwistern beschert. Zurück bleibt aber auch das Zebra, das Klavier, auf

dem Oma Sieglinde der musikalisch begabten Ruth das
Klavierspielen ermöglicht hat. >Jede Taste ist mit einer anderen Erinnerunq beLegt.< Wie könnte Maia es schaffen, Ruth

Diese Frage steht im Zentrum jener
scheinbar ungeordneten Lebensftille, die
sich in der Vielfalt der genutzten Textsorten
(vom Witzüber den Dialog bis hin zu lyrischen Passagen) gleichermaßen spiegelt wie in der Gestaltung des Erzählraums: Die Gedanken- und Gefrihlswelt Maias wird
illustratorisch in zweifarbige, einander überlagernde Bildimpulse übersetzt. Deren Zartheit, Wildheit, Ausschnitthaftigkeit und Expressivität greifen Maias wortgewandtes
Understatement gleichermaßen auf wie die Tonlagen ihres Erzählens. Maias Art entsprechend, Paratexte einzuftigen (>Solltest du das hier gerade lesen, Ruth, teg es S0F0RT
wieder weg<), Schriften zu erproben, Worte-Signale zu
setzen, Textpassagen herauszustreichen, auszustreichen
oder umzuändern, wird der Text zum haptischen Hybrid aus Schriftsprache, Bildsprache und Schriftbildern.
Das analoge Moment, so beschreibt Anna Gusella auf ihrer Homepage, ftihrt zu illustratorischen >Zufällen<. Dieserart wird ein permanentes Versuchsstadium suggeriert
und die Sinnlichkeit des Erzählten weitergedacht. Denn
gerade Körperlichkeit und deren Wahrnehmung prägen
Maias Text auf besondere Weise. Wie nebenbei greift Elisabeth Steinkellner tabuisierte Genderaspekte auf und
bricht mit der jugendliterarischen Konvention zu erklären, zu deuten und einzuordnen. Mit Sprachwitz werden Imitationen vom erzählerischen Tisch gewischt und
Maias Freund*innen zum integrativen Bestandteil eines
Lebens, in dem man ab und an ein dickes Fell braucht. In

Übergröße.
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