Eine Geschichte voller betörender Poesie und philosophischer Tiefe
Die Pariserin Camille hat das Gefühl, dass in ihrem Leben etwas fehlt - und das, obwohl sie mit einem wunderbaren
Mann verheiratet ist, einen wohlgeratenen Sohn sowie einen einträglichen Job hat und in der schönsten Stadt der Welt
lebt. Müsste sie nicht glücklich sein? Seit Monaten quält die junge Frau die Frage, was aus ihren Träumen geworden ist.
Einst wollte sie malen. Aber der finanziellen Sicherheit wegen hat sich Camille stattdessen für ein Wirtschaftsstudium
entschieden. Nicht der einzige Fehler, den sie inzwischen bereut. Allerdings ist der Weg von der Selbstkenntnis bis zur
Veränderung ein langer und beschwerlicher. Da trifft es sich gut, dass Camille eines Tages Claude Dupontel
kennenlernt.
Claude diagnostiziert bei Camille "akute Routinitis", ein seelisches Leiden. Die Symptome sind stets die gleichen:
Motivationsschwierigkeiten, chronische Niedergeschlagenheit, Orientierungslosigkeit, das Gefühl genereller
Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Lustlosigkeit und weitere. Zu Camilles Glück will Claude ihr aus diesem Tief helfen.
Gar nicht so leicht. Gemeinsam mit Claude begibt Camille sich also auf die Suche nach ihrer verlorenen Lebensfreude.
Eine Fahrt in einem Heißluftballon ist da erst der Anfang. Ehemann Sébastien erkennt Camille nicht mehr wieder. Er hat
Angst, seine Frau zu verlieren. Sie hingegen ist gewillt zu kämpfen und findet nicht nur ihr strahlendes Lächeln wieder ...

Ein Lesevergnügen das ganz besonderen Art, nämlich der besonders schönen - genau das bedeuten die Bücher von
Raphaëlle Giordano. Nach der Lektüre von "Dein zweites Leben beginnt, wenn du verstehst: Du hast nur eins!" ist nichts
mehr so wie noch wenige Stunden zuvor. Diese Geschichte vermag tatsächlich Leben zu verändern. Und nicht nur das:
Es dauert nur wenige Sätze und man vergisst die Welt vollkommen um sich herum. Mehr Erzählkunst steckt höchstens
noch in den Werken eines Paolo Coelho. Giordano bringt uns zum Weinen und zum Lachen. Sie schafft mit ihren
Worten Gefühlskino. Solch eine Liebeserklärung an das Leben gehört unbedingt in jedes Bücherregal. Oder vielmehr:
auf jedes Nachttischchen.
Mit "Dein zweites Leben beginnt, wenn du verstehst: Du hast nur eins!" gelingt Raphaëlle Giordano ein berührendes
Stück Literatur. Mit den Romanen der französischen Autorin kriegt man Unterhaltung in die Hand, in die man sich nach
wenigen Seiten Hals über Kopf verliebt. So viel Leseglück steckt nur selten zwischen zwei Buchdeckeln. Seufz!
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