Liebe und Triebe - aus dem Leben ganz normaler Menschen
Lula ist froh, Albanien den R?cken gekehrt zu haben - auch wenn die Familie ihr doch des ?fteren fehlt. Aber Heimweh
hat bei der 28-J?hrigen keine Chance, denn im Land der unbegrenzten M?glichkeiten liegt das Gl?ck f?r sie durchaus
auf der Stra?e. Sie muss nur noch danach greifen! Mit ihrer Anstellung als Kinderm?dchen bei Mister Stanley, der an
der Wall Street arbeitet, und dessen halbw?chsigem Sohn Zeke geht sie den ersten Schritt in die richtige Richtung. In
ihrem Haus f?hlt sich die junge Frau pudelwohl - kein Wunder, dass sie dort nie wieder wegm?chte und Anwalt Don
Settebello damit beauftragt, eine der begehrten Green Cards f?r sie zu ergattern. Dar?ber w?rden sich alle freuen insbesondere Lulas beste Freundin Dunia. In der Zwischenzeit k?mmert sie sich um Zekes Wohlbefinden und um den
Haushalt.
Und das muss Lula auch, denn Mrs. Stanley hat die Familie Hals ?ber Kopf verlassen, um weit weg von ihr ein neues
Leben zu beginnen. Pl?tzlich ist die Albanerin Zekes Ersatzmutter und daf?r verantwortlich, dass der Teenager niemals
seine Ziele und Tr?ume aus den Augen verliert. Doch Lulas Auffassungen eines gl?cklichen Lebens gehen mit denen
Mister Stanleys weit auseinander. Der Gesch?ftsmann m?chte seinen Sohn in einem College untergebracht sehen,
w?hrend dessen Kinderfrau ihn - mehr oder weniger - tun und machen l?sst, was Zeke m?chte. Das liegt nicht zuletzt
daran, dass sie im tr?bsinnigen New Jersey mit etlichen Problemen k?mpfen muss. Schuld daran ist in erster Linie ihr
Landsmann Alvo, der eines Tages vor ihrer T?r steht und sie um einen riskanten Gefallen bittet.
Unerwartet findet sich Lula in einem Riesenschlamassel wieder. Ihr droht nicht nur die Abschiebung nach zahlreichen
kleineren und gr??eren Vergehen, sondern auch ein Stalker hat es auf die junge Frau abgesehen. Jemand benutzt ihre
Dusche (und franz?sische Lavendelseife!) und hinterl?sst orthographisch fragw?rdige Notizen auf dem Computer sowie
Stofftiere auf ihrem Bett. Lula ist verzweifelt und w?nscht sich ihre Freundin Dunia sehnlichst herbei. Doch diese ist seit
geraumer Zeit verschwunden und niemand wei?, wo sie zu suchen ist. Es gibt Hinweise, dass Dunia irgendwo zwischen
New York und Tirana (der Hauptstadt Albaniens) unterwegs sein soll. Nun ist guter Rat teuer und Lula muss sich
dringend etwas einfallen lassen - zumal aus heiterem Himmel eine mittlere Katastrophe in ihr Leben einzubrechen droht
...
Francine Prose ist eine exzellente Autorin und ihre Romane sind kleine Juwelen der Literatur. "L?gen auf Albanisch" ist
ein poetisches Meisterwerk, das hinrei?end komisch und zugleich herzzerrei?end traurig ist. Da f?hlt man sich als Leser
wie bei einer wilden Cabriofahrt, die mit allerlei ?berraschungen aufwartet. Bei der Lekt?re muss man mit Lachanf?llen
k?mpfen - genauso wie mit zahlreichen Tr?nen, die sich hier unweigerlich ihren Weg bahnen. Taschent?cher sollten
besser bereitgehalten werden! Diese Form der am?santen Unterhaltung ist einfach umwerfend und eine echte
Entdeckung, denn dieses Buch ist wahrlich ein Freudenfest f?r alle Sinne. Die Geschichte erobert das Herz und ist
Balsam f?r die Seele - und dabei herrlich bissig und gew?rzt mit trockenem Humor. Was will man mehr?
Die US-amerikanische Autorin Francine Prose ist f?r Liebhaber gutgemachter Literatur ein ganz hei?er Tipp, denn ihr
Roman "L?gen auf Albanisch" ist geistreich und schlichtweg au?ergew?hnlich. Um dieses Vergn?gen kommt niemand in
diesem Jahr herum, denn hier erf?hrt man Genuss pur.
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