Eine betörend schöne Komposition der Emotionen
Isabel sehnt sich nach der einzig wahren Liebe und hat bislang noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dieser eines Tages
zu begegnen. Sie wünscht sich Kinder und einen Mann an ihrer Seite, mit dem sie durch gute und durch schlechte
Zeiten geht. Doch allem Anschein nach ist ihr dieses Glück nicht vergönnt. Isabel lernt zwar ohne Probleme Männer
kennen, aber ihr gelingt es nie, diese langfristig an sich zu binden - im Gegensatz zu ihren Freundinnen, von denen eine
nach der anderen mit ihrem Mr. Right vor den Traualtar tritt und sich vor den Augen von Familie und Freunden ewige
Treue schwört. Einzig Isabel ist noch Single und droht, an ihrer Einsamkeit zu zerbrechen. Ihre Mutter ist ihr in dieser
schweren Stunde auch keine Hilfe.
Isabel kann sich nicht daran erinnern, jemals ihre Mutter mit einem Lächeln auf den Lippen gesehen zu haben. Wenn
sie an sie denkt, dann sieht sie eine bis ins Herz kalte Frau vor sich, von der sie niemals Liebe oder Geborgenheit
erfahren hat. Sie ist es auch, die Isabel erzählt, dass es den Frauen der Familie niemals vergönnt sein wird, den Mann
fürs Leben zu finden. Doch Isabel ist sich gewiss, dass der Richtige irgendwo da draußen auf sie wartet. Ehe sie sich
allerdings auf die Suche nach ihm machen kann, ereilt Isabel ein schwerer Schicksalsschlag: Ihre Mutter erkrankt an
Krebs und erliegt ihrem Leiden nach kurzem Kampf. Die Überraschung ist groß, dass Isabel in Schweden ein
Grundstück geerbt haben soll. Sie reist hin, um dessen Geheimnis auf die Spur zu kommen - und vielleicht ihr wahres
Glück zu finden ...
Drama und Leidenschaft zu einem einzigartigen Lesespaß verbunden - kaum einer anderen (deutschen) Autorin gelingt
dies so gut wie Katryn Berlinger. Die Geschichten, die sie erzählt, sind ein wahres Feuerwerk der Emotionen und
drohen, dem Leser das Herz zu brechen. "Das Geheimnis der Herzkirschen" ist da keine Ausnahme. Mit diesem Buch
bekommt man großes Gefühlskino in die Hand, sodass man bei der Lektüre mehr als einmal zum Taschentuch greifen
muss. Der vorliegende Roman verspricht seitenweise Glück und ist der Traum von einer Geschichte, die man noch
lange in Erinnerung behalten wird. Bei solch einem außergewöhnlichen Genuss ist es kein Wunder, dass man alles um
sich herum vergisst und glaubt, die Zeit sei stehengeblieben.
Katryn Berlingers Romane sind eine wundervolle Verführung für das Herz und bedeuten Balsam für die Seele. "Das
Geheimnis der Herzkirschen" macht Literatur zu einem Erlebnis, das einfach atemberaubend schön ist und es vermag,
den Leser zu Tränen zu rühren.
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