Berührend-schönstes Lesekino auf literarisch höchstem Niveau
Olivia hat immer alles unter Kontrolle, so war es jedenfalls bisher. Sie hat die Armut ihrer Kindheit überwunden, sich
hochgearbeitet, führt als Leiterin Finanzen ein Traditionsgeschäft für Porzellan in die schwarzen Zahlen.
Sentimentalitäten sind ihr suspekt, eine Ansicht, die sie mit ihrem Ehemann teilt und an ihre Kinder weitergibt. Dann
plötzlich, eines Morgens, gerät Olivias wohlgeordnetes Leben vollkommen durcheinander. Als Olivias großer Bruder
Marcus sich nach Jahren wieder meldet, sind es nur noch fünf Minuten bis zu ihrem Gesellschaftermeeting. Er ist auf
dem Weg in den Operationssaal, wo ihm das Bein amputiert werden soll. Marcus ist Diabetiker, der seine Krankheit zu
lange ignoriert hat und nun für seinen ungesunden Lebensstil bezahlen muss.
Mit MarcusÂ´ Anruf ist plötzlich nichts mehr wie zuvor. Olivia muss das Treffen abbrechen. Mitten am Tag fährt sie
durch die City, statt an ihrem Schreibtisch über irgendwelchen Tabellen zu sitzen oder mit Zahlen zu jonglieren. Sie ist
unterwegs ohne ein Ziel. Bis sie abends schließlich vor Marcus steht. Er scheint alle Hoffnung aufgegeben zu haben,
nicht zuletzt auch sich selbst. Olivia nimmt sich seiner an. Marcus zieht bei ihrer Familie ein und bringt alles
durcheinander. Am Ende weiß Olivia nicht mehr, wer der Fremdkörper ist, wessen Leben gerade auf der Kippe steht,
seines oder ihres. Sie ist diejenige, die durch das verlorene Bein aus dem Gleichgewicht gebracht wird und ihre Zukunft
überdenkt, im Glauben, endlich ihren eigenen Weg zu finden ...
Unterhaltung, so schön, dass man nach nur wenigen Sätzen mit den Tränen kämpft - mehr große Gefühle als in den
Romanen von Esther Gerritsen findet man nur selten zwischen zwei Buchdeckeln. "Der große Bruder" vermag sogar
Leben zu verändern. Präzise und mit viel Humor erzählt die Autorin von den Geheimnissen und Missverständnissen, die
eine Familie verkraften muss, und der Liebe, die trotzdem alles zusammenhält. Die Story droht einem das Herz zu
brechen, und das mehr als einmal. Gerritsen gelingt ein Lesevergnügen wie Balsam für die Seele. Nach dem letzten
Satz sind alle Sorgen vergessen und man fühlt sich so freudetrunken vor lauter Leseglück und noch mehr -begeisterung
wie selten zuvor. Seufz, einfach nur zum Verlieben sowie zum Niederknien!
Die Geschichten aus Esther Gerritsens Feder bedeuten ein Leseerlebnis von großer Seltenheit. Diese sind die reinste
Verführung für alle Sinne. "Der große Bruder" zeugt von der Erzählkunst eines Peter Stamm sowie von Emotionen der
schönsten Sorte. Kaum mit der Lektüre begonnen, ist einem ganz schwindelig ob solch grandioser Literatur.
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