Emotionale Läuterung eines Workaholics zum warmherzigen Familienvater
Bereits ihr erstes Buch "P.S. Ich liebe Dich" sicherte der irischen Schriftstellerin Cecelia Ahern einen Stammplatz in den
Bestsellerlisten. Drei Jahre nach der Veröffentlichung erfuhr die Geschichte 2007 ein großartiges Revival in der
gleichnamigen Verfilmung - mit Oscar-Preisträgerin Hilary Swank und Gerard Butler in den Hauptrollen. Aber auch die
Nachfolger "Für immer vielleicht" und "Ich hab dich im Gefühl" eroberten die Herzen der Leserinnen im Sturm. Ihr
neuester Roman "Zeit deines Lebens" steht seinen Vorgängern in nichts nach.
Protagonist des Romans ist Lou Suffern, ein Workaholic, der sich lieber mit seiner Sekretärin vergnügt statt mit Frau und
Kindern daheim gemütliche Abende zu verbringen. Er erlebt nicht, wie seine beiden Kinder langsam größer werden und
verpasst wichtige Ereignisse in deren Leben. Bislang hat ihn dies wenig gestört, denn schließlich ist Erfolg das Einzige,
was wirklich zählt. Doch eines Tages wird Lou auf den Obdachlosen Gabriel aufmerksam - ein Segen für Lou und seine
Familie, denn Gabe krempelt das Leben des arbeitswütigen Geschäftsmannes kräftig um. Alles beginnt mit einem
langen Gespräch, an dessen Ende Gabe plötzlich mit einem neuen Job dasteht. Und das ist erst der Anfang: Gabe zeigt
Lou - mit einem besonderen Geschenk - Seiten des Lebens, die dieser zuvor überhaupt nicht kannte. Am Schluss
verbringt Lou wieder mehr Zeit mit seiner Familie und erkennt, worauf es wirklich im Leben ankommt: Die Zeit nutzen,
die einem gegeben ist.
Auch in "Zeit deines Lebens" erzählt Cecelia Ahern auf äußerst gefühlvolle Weise aus dem Leben eines Menschen.
Aber im Gegensatz zu den Vorgängern steht diesmal keine Liebesbeziehung im Mittelpunkt der Betrachtung, sodass ein
Abgleiten in emotionalen Kitsch nicht befürchtet werden muss - obwohl auch die vorhergehenden Ahern-Romane nicht
zu diesem klischeebeladenen Typus von Literatur gezählt werden können. Die Geschichte erinnert an ein modernes
(Weihnachts-)Märchen, dessen Mittelpunkt die Läuterung eines skrupellosen Workaholics zum warmherzigen
Familienvater darstellt. Ahern verknüpft dabei fantastische Elemente mit der Realität und entfaltet so ein Familiendrama.
"Zeit deines Lebens" ist wie ein tröstlicher Seelenstreichler, der die Sorgen des Lebens vertreibt und für wohlige
Stunden der Selbstfindung sorgt.
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