Ein Drama der Liebe und des Lebens
Als Roland Oberstein, Dozent f?r Wirtschaftswissenschaft, und Lea sich erstmals in einem Hotel in Frankfurt am Main
?ber den Weg laufen, wissen sie noch nicht, dass dies der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist. Am letzten Tag
der Holocaust-Tagung sch?tten sie sich gegenseitig ihre Herzen aus und entdecken, dass sie mehr miteinander
gemeinsam haben als mit ihren Partner. Ein Anruf von seiner Freundin w?hlt Oberstein dann so m?chtig auf, dass er
unbedingt Lea seinen Kummer anvertrauen muss: Violet ist ihm fremdgegangen und l?sst ihn im Ungewissen, wie es
nun weitergehen soll. Dabei ist er definitiv nicht so unbescholten, wie er gerne vorgibt. Er ist ein vielbesch?ftigter Mann
und ger?t immer wieder in Stress - vor allem wegen der vielen Frauen, die von ihm mehr wollen als eine hei?e Nummer
im Bett.
Auch Lea hat mit Problemen zu k?mpfen. Die zwei Kinder fordern ihre volle Aufmerksamkeit, w?hrend Ehemann Jason
sie eher auf Distanz h?lt und an allem interessiert scheint au?er am Familienleben und Sex mit seiner geliebten Gattin.
Da ist es kein Wunder, dass Lea sich anderen M?nnern zuwendet und an die Gef?hle ihres Gemahls keinen Gedanken
verschwendet. Ihre Ehe steckt in einer Krise und sie wissen nicht, wie sie diese bew?ltigen sollen. In dieser schweren
Zeit kann Lea auf die Unterst?tzung von Oberstein z?hlen. Er wei?, wie sie sich f?hlt, und m?chte sie gl?cklich sehen.
Und daf?r geht er sehr, sehr weit ...
Arnon Gr?nberg zeigt in "Mit Haut und Haaren" eindrucksvoll, wie Gef?hle das Leben eines Menschen bestimmen und
vom Herzen Besitz ergreifen k?nnen. Dieser Roman bietet dem Leser ein berauschendes Kaleidoskop der Emotionen
und ger?t so zu einem Meisterwerk der literarischen Erz?hlkunst. Der niederl?ndische Autor ist ein Virtuose, der mit der
Sprache zu spielen wei? und mit einer ungew?hnlichen Geschichte grandios unterh?lt. Die Lekt?re ist ein mitrei?endes
Erlebnis, das einen staunen l?sst - insbesondere wegen des versteckten Witzes, der ?berall sp?rbar ist und das
Vergn?gen zu einem wahren Hochgenuss macht. Die Romantik des Alltags verkommt hier zu einer Parodie, die zum
Nachdenken anregen m?chte. Gr?nberg wei?, was seine Leser von ihm w?nschen und l?sst Tr?ume mit seinem Roman
"Mit Haut und Haaren" endlich wahr werden.
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