Eine bewegende wie erschütternde Lektüre
Eine Nachricht, die das Stadtkrankenhaus Offenbach auf dem Anrufbeantworter von Hannah Randau hinterlässt,
verändert das Leben der Mutter einer erwachsenen Tochter für immer: "Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Frau
Luise Randau im Sterben liegt." Als sie Minuten später in der Klinik anruft, erfährt Hannah vom Tod ihrer Mutter. Hannah
weiß nicht mehr weiter. Plötzlich muss sie sich um die Beerdigung und den Nachlass kümmern. Bei der Sortierung
wichtiger Unterlagen findet Hannah über 100 Jahre zurückreichende Dokumente. In diesen geht es um die in der Türkei
verfolgten christlichen Armenier. Zu diesen gehört u.a. Mara, deren Briefe Hannah nicht mehr schlafen lassen.
Hannah ist so bewegt von deren Schicksal, dass sie sich kurze Zeit später auf den Weg zum Libanon und nach
Armenien macht. Dort gewinnt sie Freunde, die sie zum Nachdenken über ihren Glauben anregen. Hannah erfährt, dass
Christenfeindlichkeit in Syrien bis zum heutigen Tage ein großes Thema ist - und erlebt dieses Problem hautnah mit.
Hannah wird mit einem Mal mit Fremdenhass konfrontiert, aber auch mit Leid, das sie in ihrem Herzen tief berührt. Als
sie Hagob kennen lernt, eröffnet sich Hannah eine neue Chance: Die beiden verlieben sich ineinander, Hannah hat aber
große Angst davor, ihr Glück der ganzen Welt zu zeigen ...
Unterhaltung, wie man sie mit "Mutters Vermächtnis" in die Hand bekommt, findet man nicht alle Tage in einem
Bücherregal. Mechthild Winkler schenkt ihren Lesern ein Vergnügen von geradezu berauschender Wirkung. Man kann
zu der vorliegenden Geschichte definitiv nicht Nein sagen. Die Romane der deutschen Autorin sind nämlich ein Genuss
für alle Sinne. Zu keiner Sekunde will man das Buch weglegen, denn die Story ist fesselnd bis zum Schluss. Sie packt
einen ab dem ersten Satz und lässt einen auch Tage später einfach nicht los. Der Leser wird hier zu einem Erlebnis der
besonders schönen Art verführt. Winklers Worten kann garantiert niemand lange widerstehen.
Literatur, die kein Auge trocken lässt - "Mutters Vermächtnis" von Mechthild Winkler steckt so voller Emotionen, dass
man während der Lektüre die ein oder anderen Träne vergießt. Ab der ersten Seite droht einem das Herz zu brechen.
Hier findet man nämlich große Gefühle im Übermaß.
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