Literatur mit absoluter Glücksgarantie
Gerade hat sich Alma mit einer eigenen Buchhandlung im Herzen von Bologna ihren größten Traum erfüllt. In wenigen
Wochen findet die Eröffnung statt. Zuvor reist sie für zwei Wochen in den Urlaub, um Kraft zu tanken für die Zeit als
Ladenbesitzerin. Auf einem Pferdegestüt nimmt sie eine kurze Auszeit vom stressigen Alltag. Dort lernt sie Bruno
kennen und lieben. Er betreibt ein Agrotourismus-Hotel im Piemont, ist fest mit der malerischen Landschaft verwurzelt
und kann sich nicht vorstellen, seine Heimat jemals zu verlassen. Schließlich ist der Moment des Abschieds gekommen.
Die Beziehung zerbricht an der Entfernung, ehe sie richtig begonnen hat. Neun Monate später leidet Alma noch immer
am Liebeskummer. Sie will Bruno vergessen.
Auch Frida hat ihre große Liebe verloren. Seit ihr Ehemann bei einem Einsatz für "Ärzte ohne Grenzen" ums Leben
kam, fühlt sie sich vor Trauen wie gelähmt. Ihr Leben liegt in Scherben. Die Psychologin kann nicht mehr arbeiten, hat
Angst, dass die Zeit die Erinnerungen an Manuel auslöscht. Ständig kreisen ihre Gedanken um Manuel. Wieso hat es
ihn immer wieder in die Welt hinausgetrieben, um anderen zu helfen? Warum ist er nicht an ihrer Seite geblieben? Und
wie soll Frida ohne ihn weitermachen? Frida will fliehen, denn ihr Dasein in Turin zwängt sie zu sehr ein. Aber reichen
mehrere Wochen auf dem Jakobsweg wirklich aus, um ins Leben zurückzufinden? Frida muss sich endlich den Leben
mit all seinen Höhen, aber auch Tiefen stellen.
Zwei Frauen, die glauben, alles verloren zu haben, begegnen sich auf der Pilgerreise nach Santiago de Compostela.
Auf dem Weg durch malerische Hügel und verträumte Dörfer werden Alma und Frida zu Freundinnen. Sie vertrauen
sich einander ihren Kummer an, begegnen unterschiedlichsten Menschen und heilen, Schritt für Schritt, ihre
gebrochenen Herzen. Und sie erkennen, dass das Leben sie noch lange nicht aufgegeben hat. Denn manchmal liegt im
größten Schmerz das kleine Glück. Und manchmal muss man fortgehen, um bei sich selbst anzukommen. ...
Literatur, in die man sich einfach verlieben muss - Fioly Bocca schreibt Geschichten, die mitten ins Herz treffen. "Das
Glück am Ende des Weges" ist Balsam für die Seele. Über viele, viele Stunden lang vergisst man sämtliche Sorgen und
sogar die Welt vollkommen um sich herum. Von diesem Lesevergnügen wird einem ganz schwindelig vor lauter
Leseglück. Und man weint außerdem regelrecht Sturzbäche von Tränen. Bei der Lektüre bleibt garantiert kein Auge
lange trocken. Für solches Gefühlskino braucht man mehr als eine Packung Taschentücher. Einfach nur zum
Niederknien schön! Die Bücher der italienischen Autorin kommen einer sinnlichen Verführung gleich. Das vorliegende
bringt Frauen nicht nur zum Schluchzen, sondern außerdem zum Strahlen.
Nach nur wenigen Sätzen von Fioly Boccas Romanen sprudelt das Herz nur so über vor Glücksgefühlen. Es vollführt
einen wilden Freudenhüpfer nach dem anderen, während es einem zugleich zu brechen droht. Was man mit "Das Glück
am Ende des Weges" in die Hände kriegt, sind Emotionen pur. Poesie der betörend-schöneren Sorte findet man nur
selten zwischen zwei Buchdeckeln. Seufz!
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