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Im Buch werden 11 Geschichten erzählt, wobei jede einzeln betrachtet, eine Saite auf dem Instrument
Leben darstellt. Nach der Lektüre ergeben die Lebenssaiten einen Klang, der zum Nachdenken und
Überdenken zum Zuhören und Ertragen anregt. So präsentiert die Autorin einen Gedankenreichtum,
welcher den Blick auf Dinge fokussiert, die Viele in unserer schnelllebigen Zeit gar nicht mehr wahrnehmen. Diese Saiten spielen eine Melodie, die Hoffnungslosigkeit in Hoffnung und Mitleid in mitleiden verwandelt und plötzlich ist fremdes Leid gar nicht mehr so fremd.
Es kommt einem verwunderlich vor, wenn sich der Antagonist zum Protagonisten entwickelt und der
Geschichte so reales Leben einhaucht. Ein Wechselspiel, das sich durch jede Gesellschaft, jede Epoche und Religion zieht und damit Schwächeren, Kranken und Missverstandenen eine lebendige Stimme gibt.
Die emotionale Schreibweise in Verbindung mit schon fast zärtlichen Umschreibungen, von gesellschaftlichen Tabuthemen, lassen den Erfahrungsschatz der Autorin erahnen. Situationen, Bedürfnisse
sowie Ereignisse werden so dargestellt, dass sich das Kopfkino einschaltet. Die bildlichen Beschreibungen der Orte, mit den fast realistisch wirkenden Details, machen so aus einer Melodie einen Farbfilm.
Wie fragt doch Anselm in seinem Tagebuch so treffend: „Warum hat Gott denn diese Welt erschaffen,
wo doch alles so chaotisch und unordentlich wirke? Warum müsse er die Menschen ständig prüfen
und bestrafen?“ Fragen, welche auch die Autorin nicht beantworten kann. Ihr Buch aber hilft Dinge,
Situationen und Handlungen durch eine andere, Ihre Sichtweise, besser zu verstehen und vielleicht
auch zu beurteilen.
Welche der 11 Erzählungen zu meinen Favoriten gehört, kann ich nicht sagen, dazu sind sie zu verschieden. Ich kann lediglich die Gesamtheit der Veröffentlichung empfehlen, denn so kann sich der
Leser ebenfalls, in eine emotionale Realität, entführen lassen.
gez.
Frank Grondkowski, Fredersdorf-Vogelsdorf
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