Leselust-Häppchen (l)

liebe
lukaundDora:
einebedingungslose
Andre ihr hilft, solange der gtoße,
zend. Wie die dunkelblauEs istdieGeschichte
einer
der junge Mann sie beobachtet. ,,Was ist
fastschonmagischenLiebe,
en Glitzerschuppen
Makrele, die immer in Be- denn, Dora?", wundert Andr6 sich.
die NataSaDragnicin ihrem
wegung bleiben muss, um Seit dem Heiratsantrag fühlt sie sich
Debütroman
Tag,je"Jeden
nicht zu versinken - das ständig von ihm beobachtet, als würde Stunde"erzählt.EineLiehat etwas mit der fehlen- de er ihr nicht so richtig trauen. ,,Was
be.diefürDoraundLukabeginnt,als sie Kinderwaren,
den Schwimmblase zu tun. ist denn, Dora?", fragt er noch einLuka weiß es nicht genau. mal. Dora sagt nichts und schüttelt
Sommertageam StrandeF
nes kroatischen FischerSo ist auch diese große, den Kopf, der sich plötzlich schwamdorfs.Eine Liebe,die vorschlanke Frau voller Bewe- mig und voll und leer und aufgeblagung, sogar wenn sie sich sen wie ein Luftballon und verüberscheint,
alsDoramitihren Eltern nach Frankreich
nicht bewegt, und er kann schwommen und heiß und leicht und
zieht.Aberdie beidentreffen
seine Augen nicht von ihr zittrig und durchsichtig anfühlt. Sie
wieder.
abwenden. Er hat Angst, .schließt die Augen. So bleibt sie stesichals Erwachsene
hen. Bilder kommen in Wellen. UberNata$aDragnic,die in Split Bei d,er LeseLrnt: sie könnte versinken.
geboren wurde und sbit NotoSo Dragnic.
rollen sie fast.
Dora betritt erwartungs1994in Erlangen
lebtundar- Foto:Waltermann voll - sie hat keine EinlaTag, jede
Aus NataSaDragnic:
dung und weiß nicht, was
beitet,landetemitihremDe"Jeden
bütromaneinen großenErsie gleich zu sehen be- Stunde",DVA München.
Die Autorin stellt ihren Roman heute
folg. Er ist inzwischenin rund 30 Spra- kommt - die Galerie ihres guten
trYeundesChristian und sieht sich am Eröffnungsabend der Literaturfeihe
chenerschienen.
Hierein Ausschnitt.
um. Ein großer,junger Mann steht an 'LeseLust' um 20 Uhr im Ansbacher
Luka,siehtdie junge Ftau, die gera- der improvisierten Bar und beobach- Kunslhaus Reitbahn 3 vor. Außerdem
de hereinkommt. Ihre schwatzen tet sie. Dora stört das nicht. Sie zieht wird WilgardHübschmannden Abendmit
Haare, lang und wellig. Und gliirr- ihre Jacke aus. Sie will nicht, dass klassischerGitarrenmusikumrahmen.

