Wünsch dir was
Jonas ist 35, zweifacher Familienvater und Fremdgeher aus Leidenschaft. Es gibt f?r ihn kaum mehr ?berraschungen,
die ihn und sein Leben aus der Bahn werfen k?nnen - und doch wagt er seinen Ohren nicht zu trauen, als ein
Wildfremder ihm auf einer einsamen Parkbank ein nahezu unwiderstehliches Angebot unterbreitet: Drei W?nsche hat er
frei. Als gewiefter Werbefachmann wei? er, was nun zu tun ist. Er w?nscht sich mehr W?nsche, von denen jeder in
Erf?llung gehen soll. Doch so einfach wie erhofft geht das nicht, denn erstens darf man sich nicht mehr W?nsche
w?nschen und zweitens kann ein wunschlos gl?ckliches Leben auch zur pers?nlichen H?lle werden.
Die Begegnung ist erst wenige Tage her, als seltsame Geschehnisse ihren Lauf nehmen. Jonas? zu klein geratener
Sohn sprie?t pl?tzlich in die H?he, seine Aktienkurse steigen rasant und Ehefrau Helen findet er eines Abends tot in der
Badewanne auf. Je mehr Zeit verstreicht, umso mehr nehmen die Ausw?chse in Jonas? Leben ihre wahre Gestalt an.
Auch wenn diese im ersten Moment als ein gl?cksbringendes Wunder erscheinen m?gen, erweisen sie sich sp?terhin
als ein einziges Drama, in dessen Verlauf Jonas mehr als einmal an seine Grenzen st??t - sowohl emotional wie auch
physisch. Da kann der Erfolgsmann von Gl?ck sagen, dass Menschen hinter ihm stehen, die ihn lieben und nicht von
der Seite weichen - es sei denn, Jonas st??t jeden N?chsten von sich weg.
Thomas Glavinic ist ein wunderbarer Geschichtenschreiber, der dem Leser Ausschnitte aus dem Leben erz?hlt, wie es
wirklich und wahrhaftig ist. Seine Sprache ist schn?rkellos, seine Charaktere ausdrucksstark und sein Roman "Das
Leben der W?nsche" ein gro?es Gef?hlsbekenntnis voller Leidenschaft, Herz und Tragik. Es sind die kleinen Ereignisse,
die der deutsche Autor seine Aufmerksamkeit widmet und zugleich den Leser zutiefst ber?hren - und dies in solch
einem Ma?e, dass man mit Tr?nen regelrecht zu k?mpfen hat. Und auch wenn es schwer vorstellbar ist, so ist es doch
wahr: Gef?hlsduselig oder gar schwulstig wird es in "Das Leben der W?nsche" zu keiner Minute - auch wenn Jonas?
Gef?hlsbeschreibungen durch und durch ergreifend sind. Thomas Glavinic gelingt hier ein komplexer Roman fantastisch erz?hlt und inszeniert f?r jeden, der ungew?hnlicher Literatur viel abgewinnen kann.
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