Das wohl persönlichste Porträt einer außergewöhnlichen Autorin, außerdem ein leidenschaftliches Plädoyer für das
Leben
Im März 1941 gerät Virginia Woolf, die wohl berühmteste Schriftstellerin ihrer Zeit, in ihre letzte große Krise: Sie hat
soeben ein neues Buch beendet, über das kleine Cottage im Süden Englands, das sie mit ihrem Gatten bewohnt,
fliegen deutsche Bomber. Sie führt das Leben einer Gefangenen, die nicht weiß, wie und wohin sie ausbrechen soll.
Und am Ende entscheidet sie sich für den Fluss. Doch der erste Suizidversuch schlägt fehl. Als gebrochene Frau kehrt
sie zu Ehemann Leonard zurück. Aber der Gedanke, ihrem Leben endlich ein Ende zu bereiten, lässt sie nicht los.
Ebenso wenig wie die Erinnerungen an glücklichere Tage, als ihre Seele noch nicht zerrissen war, Wenige Tage später
wagt sie einen erneuten Versuch. Und diesmal scheitert sie nicht ...
Unterhaltung, die das Herz berührt und mit das größte Glück, schönste Geschenk im Bücherregal ist - Michael
Kumpfmüller ist ein Ausnahmetalent unter den deutschen Geschichtenerzählern. Seine Bücher sind ein unvergleichlich
betörendes Leseerlebnis. "Ach, Virginia" zu lesen, ist wie eine Offenbarung. Diese Lektüre verändert das eigene Leben
für immer. Der Blick in Virginia Woolfs Seele erschüttert einen nachhaltig. Insbesondere Menschen mit psychischen
Problemen, zum Beispiel Depressionen, kann Kumpfmüllers Werk helfen. Denn es zeigt, trotz eines fehlenden Happy
Ends, dass auch in den dunkelsten Stunden, in Momenten schlimmster Verzweiflung, die Hoffnung bleibt. Man darf nicht
aufgeben. Vielmehr sollte man das Leben feiern, mit all seinen Höhen und Tiefen.
Es gibt in Deutschland nur wenige Schriftsteller, die die Schreibkunst ähnlich so grandios, geradezu überwältigend
beherrschen wie Michael Kumpfmüller. Die Romane aus seiner Feder zeugen von außerordentlich erzählerischer
Qualität, außerdem Intensität. Diese berauschen alle Sinne wie kaum etwas anderes. "Ach, Virginia" bedeutet Literatur
auf höchstem Niveau, darüber hinaus mit ungeheurer Sogkraft. Sich dieser zu entziehen, ist absolut unmöglich. Was
man hier in die Hände kriegt: ein Meisterwerk, das seinesgleichen sucht. Zwischen zwei Buchdeckeln steckt Poesie pur,
darüber hinaus Leidenschaft(en), die einen geradezu mitreißt. Was für ein Genuss! Einfach nur zum Niederknien!
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