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Es ist tiefer Winter. Mit viel Schnee wie schon lange nicht. Als er die Straße
entlang geht, bemerkt er zunächst die ungewöhnliche Form neben dem Baum
nicht. Gedankenverloren übersieht er das verschneite auf dem Dach liegende
Auto. Doch eine Ahnung zieht ihn zurück und lässt ihn in den hüfthohen Schnee
waten. Er wischt und gräbt. Schon bald ist er durchnässt. Zitternd erkennt er
dann die Frau am Steuer und erinnert sich an das Verkaufsgespräch im
Autohaus seines Bruders. Jetzt war sie her. Starr und ohne Leben. Er lief, um
Hilfe zu holen oder auch vor sich selbst und allen Dunklem dieses Ortes davon…
Die in Innsbruck lebende und im Mühlviertel aufgewachsene österreichische
Autorin Judith W.Taschler legt nach ihren gefeierten Bestsellern „Die
Deutschlehrerin“ und „bleiben“ nun ihren mit Interesse erwarteten neuen
Roman vor.
Das große Thema ist eine fein versponnene Spuren- wie Identitätssuche, die
Menschen einander begegnen und einander entfernen wie unerreichbar
werden lässt. Es sind Lebensphasen einer Familiengeschichte, die in der
Rückkehr zum topographischen „Ausgangspunkt“ geöffnet werden und die
Hauptprotagonisten Fragen stellen lassen, während das eigene Leben turbulent
weiterläuft und Verstehen nur in Ansätzen möglich ist…
Die Autorin bleibt in „David“ ihren unverwechselbaren Qualitäten als moderne
Schriftstellerin treu und führt diese zu neuen Höhepunkten. Es ist ein
packender Erzählstil, der Spannung und Thema einzigartig zu tragen vermag.
Der anschaulichen Öffnung von Biographien und Lebenswegen folgen Leserin
und Leser gebannt. Der intensive psychologische Blick, der die Lebenswelt in
Erfahrung, Erinnerung und Emotion auf den Punkt zu bringen vermag,
begeistert. In der raschen Folge von Rückblenden und Ausblicken der
erinnerten wie agierenden Hauptprotagonisten wird das Lesen gleichsam zum
gebannten Zuhören am knisternden Kamin eines Winterabends im
faszinierenden Abendrot von Lebenswegen bis zum Morgen…
Ein Roman ganz nah am Leben in allen Schattierungen und offenen Fragen.
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