Es geschehen noch Zeichen und Wunder
Die Bewohner von Treviso, einem kleinen Dorf in Norditalien, haben schon vor langer Zeit die Hoffnung aufgegeben,
von Gott und dem Rest der Welt beachtet zu werden. Insbesondere Don Antonio, der Pfarrer des Ortes, hat die Nase
voll und beschlie?t, etwas zu unternehmen. Als er in der Krypta eine langvermisste Madonnenstatue entdeckt, wei? er,
dass die Zeit reif ist f?r ein Wunder. Er beauftragt den Schreiner Salvatore, die h?lzerne Madonna rote Tr?nen weinen
zu lassen - dank eines einfachen Mechanismus, der sich in ihrem Innern versteckt h?lt. Bei der Hochzeit von Don
Antonios Nichte und dem Sohn des B?rgermeisters kommt es zum Wunder von Treviso, auf das sich die Presse
regelrecht st?rzt.
Innerhalb k?rzester Zeit kommen Hunderte Pilger in das Dorf und bestaunen die weinende Madonna. Das
Friseurgesch?ft von Luigi erlebt einen ?hnlichen Aufschwung wie der kleine Dorfsupermarkt, der mit einem reichen
Warensortiment ?berrascht. Und auch Don Antonio hat nun alle H?nde voll zu tun und ben?tigt dringend Hilfe. In Gestalt
seiner ?lteren Schwester Maria kommt diese mit viel Schwung nach Treviso. Aber auch sie kann nicht verhindern, dass
der Vatikan einen Gesandten nach Norditalien schickt, um sich von der Echtheit des Wunders zu ?berzeugen. Das treibt
nicht nur beim Pfarrer den Schwei? auf die Stirn, denn hier geht es um die Existenz des Dorfes und seiner Bewohner.
Nun muss schnellstens ein Plan B herbei ...
Susanne Falks Deb?troman "Das Wunder von Treviso" ist ein schwungvoller Lesespa?, der richtig Laune macht und
Farbe ins Leben bringt. Mit diesem Buch liegt h?chste Unterhaltungsqualit?t vor, die zeigt, dass Literatur made in
Germany ein G?tesiegel f?r den Lesefreund ist. Denn wer sich nicht diesem Genuss hingibt, verpasst eine ganze
Menge an Witz, Gef?hl und kurzweiligem Vergn?gen, in dem die Zeit verfliegt wie in Windeseile. F?r den n?chsten
Urlaub sollte man unbedingt Susanne Falks Roman "Das Wunder von Treviso" einpacken, denn hier erlebt man eine
locker-leichte Lekt?re, die wie ein k?hlender Luftzug an hei?en Sonnentagen wirkt. Von dieser wundervollen Autorin ist
noch einiges zu erwarten.
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