Ganz hohe Erzählkunst , die Robin Black meisterhaft beherrscht
In Amerika ist Robin Black wegen ihrer Erz?hlungen und Essays bestens bekannt. Nun haben auch deutsche Leser das
unfassbare Gl?ck und gro?e Vergn?gen, diese einzigartige Autorin kennenlernen zu d?rfen. "Wenn ich Sie liebte, w?rde
ich Ihnen die Wahrheit sagen" ist ein Buch, dem die Liebe zur guten Literatur anzumerken ist. Zehn Geschichten, an
denen Black acht lange Jahre geschrieben und gefeilt hat - mit gro?em Erfolg, wie man neidlos bekennen muss. Dieser
Erz?hlband ist ein Meisterwerk der am?santen Unterhaltung geworden und besitzt die Macht, jeden zum Aufseufzen zu
bringen. Nach der Lekt?re scheint es beinahe so, als k?nne das Leben nie wieder so sein wie noch wenige Stunden
zuvor. Dieses Buch ver?ndert den Blick des Lesers auf alles!
Die Liebe ist das gr??te Geschenk, das man jemandem machen kann. Zu diesem Schluss kommt man jedenfalls, wenn
man die Texte von Robin Black liest und genie?t. Doch das Gl?ck ist leicht zerbrechlich und ist oftmals tr?gerisch. Da
gibt es den Vater eines blinden M?dchens, der seiner Tochter verheimlicht, dass er und ihre Mutter sich
auseinandergelebt haben und sich demn?chst scheiden lassen werden. Dabei ?bersieht er, dass sie durchaus in der
Lage ist, die Wahrheit dar?ber zu verkraften und den Schritt in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. Vom Lebensgl?ck
tr?umt auch die Protagonistin in "Wenn ich Sie liebte", die an Krebs erkrankt ist und niemanden hat, dem sie sich
anvertrauen kann. Es sind nur zwei Beispiele von vielen, die dem Leser vorf?hren, dass eine L?ge zwar erlaubt ist, aber
niemals gl?cklich machen kann.
Es ist einfach unglaublich, was Robin Black mit "Wenn ich Sie liebte, w?rde ich Ihnen die Wahrheit sagen" gelungen ist:
ein poetisches Meisterst?ck, das dem Leser wie ein strahlendes Juwel erscheinen muss. Zehn Geschichten, die das
Herz ber?hren und einen nachdenklich zur?cklassen! Es gibt keinen Zweifel: Die US-Amerikanerin z?hlt zur den
Spitzenautoren ihres Landes und sie wei? bestens zu unterhalten und zu begeistern. 320 Buchseiten getr?nkt mit der
Essenz des Lebens - dieser Erz?hlband ist Balsam f?r die Seele und l?sst einen glauben, man schm?kere einen
spannenden Roman, der Emotionen pur bedeutet und zu ?berraschen wei?. Von solch einem wundervollen Erlebnis
l?sst man sich gerne verf?hren - und zwar immer wieder und wieder!
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