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Komik und Tragik der Beziehungen zwischen den Geschlechtern bilden den Reiz in den Erzählungen von Irene Prugger,
die in u0026#34;Nackte Helden und andere Geschichten von Frauenu0026#34; versammelt sind; aber damit ist das
Reservoir bei weitem nicht ausgeschöpft: Hier paaren sich nicht bloß Geschlechter, sondern Ironie und Gefühl, Witz
und

Aberwitz,

Alltag

mit

ganz

und

gar

nicht

Alltäglichem,

hier

prallen

Fantasie

und

Wirklichkeit

aufeinander.u003cbr/u003e
Cornelia, Helga, Bea, Margret, Rosa, Martha und Hilde, Penelope, Anna, Luise und Susanne, Klara, Lisa, Ines: Sie tragen
Namen, die Frauen in Irene Pruggers Geschichten; nur eine Namenlose wird mit u0026#34;liebe gnädige
Frauu0026#34; angesprochen, und natürlich von einem Mann.u003cbr/u003e
Wie im Leben eben, möchte man sagen. Richtig, auch im wirklichen Leben tragen Frauen Namen, oder werden mit
u0026#34;liebe gnädige Frauu0026#34; angesprochen. Aber nur in wirklicher Literatur liest man, so wie hier, von
ihren Schicksalen, zugespitzt auf wenigen Seiten.u003cbr/u003e
Spannungsreiche Dramaturgie und raffinierter Perspektivenwechsel in fesselnder Prosa.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
u0026gt;u0026gt; Cornelias Gedanken strudelten durcheinander. u0026gt;u0026gt; Ihm gefielen vor allem die
apfelgroßen, straffen, vermutete Helga. u0026gt;u0026gt; In großen Töpfen rührend hatte ihr die Mutter neben dem
Kochen auch die Männer erklärt. u0026gt;u0026gt; Nichts Individuelles. Ihr spielt einfach Frauen. u0026gt;u0026gt;
Ich glaube, ich muss zum Arzt, dachte Martha. Aber wie einem Arzt absonderliche Schweineträume erklären?
u0026gt;u0026gt; Eines Morgens, beim Blick in den Spiegel, erschrak Anne darüber, wie viel Zeit vergangen war seit
dem vorigen Tag. u0026gt;u0026gt; Ich stand auf und fasste Bad ohne Umschweife an. u0026gt;u0026gt
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