Ein Roman , der das Herz sprechen lässt
Lenz und Renate haben derzeit nicht viel Grund zur Freude: In Ostdeutschland ist der Bedarf an Chemikern nicht
sonderlich gro? und die Beziehung ist seit einiger Zeit nicht mehr so harmonisch wie fr?her. Doch auch nach dem
schlimmsten Gewitter scheint irgendwann wieder die Sonne - auch f?r die beiden vom Pech Verfolgten. Eine Erbschaft
beschert ihnen zwar kein Geld, aber daf?r eine Jugendstilvilla in bester Lage. Die Ferne ist f?r sie allerdings viel
verlockender. Kurzerhand verkaufen sie das Haus an ein westdeutsches Ehepaar und ziehen in ihren alten Plattenbau
zur?ck. Der Traum von einer Weltreise allerdings erf?llt sich nicht, denn f?r Lenz und Renate ist es um einiges reizvoller,
um ihre ehemalige Villa herumzustreifen und mehr ?ber die neuen Bewohner zu erfahren - bis zu dem Tag, als sie ?ber
den Zaun klettern und ertappt werden.
?rger scheint vorprogrammiert. Doch die schlimmsten Bef?rchtungen l?sen sich pl?tzlich in Luft auf, denn die neuen
Besitzer haben eine Bitte: Lenz und Renate sollen auf die Villa aufpassen, w?hrend sie ihren Urlaub genie?en. In der
exotischen Fremde wollen sie sich ihren gr??ten Herzenswunsch erf?llen. Ein Baby w?rde ihr Gl?ck perfekt machen.
Aber auch nach etlichen Versuchen will es bei Gerrit und Franka einfach nicht klappen. Dabei ist die ersehnte L?sung
zum Greifen nah: Lenz, Renate und eine m?nage ? quartre sind der Schl?ssel f?r all ihre Probleme. Kann das wirklich
gutgehen? Zweifel ?ber die Vierecksbeziehung flammen im Laufe der n?chsten Wochen immer wieder auf und machen
das Leben aller schwer. Doch dann erscheint mit einem schwulen Querfl?tisten einen Silberstreif am Horizont, der ihnen
neue Hoffnung gibt.
Wolfgang R?b ist niemand, der lange fackelt, und bringt auf den Punkt, was andere sich nicht zu sagen trauen. Sein
Roman "Wohnquartett mit Querfl?te" ist von erfrischender Ehrlichkeit und voller herzersch?tternder Emotionen, die gute
Unterhaltung zu einem echten Event auf der Couch machen. Der Leser ist bewegt von den Worten des deutschen
Autors und muss w?hrend der Lekt?re mehr als einmal lauthals loslachen und sich seinen Gef?hlen Luft machen - so
gut ist dieses Buch geworden.
Umwerfender Witz und Herzensw?rme, die vom gesamten K?rper Besitz ergreift, machen die Geschichte zu einem
Erlebnis, die die Tragik und Komik des Alltags mit spielerischer Leichtigkeit zu vereinen wei?. R?b kann man f?r diese
gro?artige Leistung nur Beifall zollen. "Wohnquartett mit Querfl?te" macht einfach nur Spa? und wei? mit
augenzwinkerndem Charme und viel Schwung zu am?sieren. Das gelingt nicht jedem!
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