Ein Plädoyer für wahre Freundschaft und wirkliche , großzügige Liebe
Tooly Zylberberg, stolze Besitzerin einer (leider wenig gewinnbringenden) Buchhandlung irgendwo auf dem Lande in
Wales, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als den lieben langen Tag zu lesen. Nur eine Geschichte entzieht sich
ihrem Verstehen hartnäckig: ihr eigenes Leben. Als kleines Mädchen entführte sie der eigene Vater, als die Mutter sie in
der Badewanne verbrühte. Jahrelang ziehen die beiden rund um den Globus, von Job zu Job, von Stadt zu Stadt, immer
auf der Flucht. Sie wächst in Asien, Europa und den USA auf. Doch irgendwann spürt die Mutter ihre Tochter in
Bangkok auf, und abermals wird Toolys Leben auf den Kopf gestellt. Diese Frau verbreitet Chaos überall, wo immer sie
auftaucht, und sich um eine Elfjährige zu kümmern, überfordert sie restlos.
Wer waren die Menschen, die sich wirklich großzogen? Und was geschah mit ihnen? Da waren der griesgrämige
Humphrey, der Schach und Bücher über alles liebte und mit schwerem russischen Akzent sprach, die charmante, aber
unberechenbare Sarah und Venn, der charismatische, exzentrische Alleskönner, der eines Tages plötzlich verschwand.
Dann erhält Tooley eine E-Mail. Sie soll nach Brooklyn zurückkehren, ans Sterbebett des alten Humphrey. Mit einem
Mal sind die Geister der Vergangenheit wieder da. Tooley unternimmt eine Reise durch Zeiten und Orte. Diese führt sie
von Wales nach Bangkok, New York, Italien, von den 1980er Jahren zur Jahrtausendwende bis in die Gegenwart, vom
Ende des Kalten Krieges zu Aufstieg und Schwanken amerikanischer Macht bis zur digitalen Revolution unserer Tage ...

Eine Wohltat für das Herz und wahrer Balsam für die Seele - genau das ist "Aufstieg und Fall großer Mächte" von Tom
Rachman. Nach "Die Unperfekten" beweist der britisch-kanadische Autor ein weiteres Mal: Sobald man einen seiner
Romane zu lesen beginnt, vergisst man die Welt um sich herum. Ab der ersten Seite nimmt die Story einen gefangen
und man verliert sich innerhalb kürzester Zeit vollkommen in dieser. Kein Wunder, denn Rachmans Worte kommen
einer zarten Versuchung, beinahe einer Verführung gleich, der einfach niemand lange widerstehen kann. Sie sind sogar
besser als jede Droge! Von ihnen wird man ganz high. Das versteht man unter Unterhaltung, die absolut preis- wie
hitverdächtig ist - und außerdem geradezu gemacht zu sein scheint für Hollywood.
Für genialen Lesespaß ist gesorgt, wenn man ein Buch von Tom Rachman zur Hand nimmt. Auch "Aufstieg und Fall
großer Mächte" ist ein literarisches Meisterwerk. Hier liest man sich regelrecht in einen Rausch! Ohne jeden Zweifel:
Solch ein Lesegenuss ist von großer Seltenheit und gehört unbedingt in jedes Bücherregal.
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