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Liebe unter der Bedrohung von schwerer Krankheit und Tod.
Liliane Lerch berichtet in ihrem Erstlingsroman von einer ungewöhnliche Liebesgeschichte,
die in Kalifornien um 2001 spielt. In der Mojave- Wüste, nicht weit von Los Angeles entfernt,
führt das Schicksal die beiden Hauptprotagonisten zusammen: die Journalistin Emma De
Antoni und den Innenarchitekten Jackson Carver. Beide beherrschen das Geschehen im
Roman, in dem es um die ganz große Liebe geht.
Jackson betreibt mit seinem Freund Frank einen Antiquitätenladen, der mit dem Namen einer
Wüstenpflanze betitelt ist: Datura. Hier findet Emma die schönsten Möbel für ihr kleines
Haus, das sie kürzlich erworben hat. Geheimnisvoll und interessant wirkt der schweigsame
Jackson auf sie, und sie kann sich seiner Anziehung kaum entziehen. Sie weiß nicht, dass
Jackson schwer krank ist. Bei den zunächst noch seltenen Begegnungen zeigt sich Jackson
eher zurückhaltend und scheu. Doch je häufiger sie zusammen kommen, desto
beeindruckender wirkt seine schlanke und müde Erscheinung.
Jackson verliert sich in Liebe zu Emma und sie erwidert seine Liebe uneingeschränkt.
Jackson entstammt einer weitläufigen Familiensippe. Seine Krankheit wird sehr bald zum
großen Thema des Romans, denn sie ist die Folge einer kurzen ausschweifenden Phase in
seiner Jugend. Die Liebe von Emma und Jackson wird durch sie schwersten Prüfungen
unterzogen.
Welchen Anfechtungen sich Emma ausgesetzt sieht, das versteht die Autorin mit psychischen
und medizinischen Details auszuschmücken. Freundschaften zerbrechen und Freundschaften
wachsen mit den Anforderungen von Jackson Krankheit. Seine Familie zeigt sich trotz der
Zugehörigkeit zu der Sekte der Mormonen liebevoll und hilfsbereit.
Atmosphärisch gelungen erscheinen die malerischen Ausflüge in die Wüste. Die Besuche in
New Mexico und in Santa Fe liefern Beispiele dafür, wie es sich in den amerikanische
Südstaaten mit der Natur, dem Klima und den volksnahen Lebensformen der Indios lebt.
Essen und Trinken, das ausgedehnte Familien -und Freundesleben werden durch die
Schilderungen von Liliane Lerch höchst lebendig. Bleibend ist der Eindruck einer langen,
quälenden Krankheit, die Emma und ihre Zuverlässigkeit auf eine anhaltende und lange Probe
stellt. Liliane Lerch hat eine spannende Geschichte ersonnen, die voller Herz und Schmerz
steckt. Das ist ein Schmöker, der sicher viele Leser erfreuen wird!
Liliane Lerch stammt selber aus der Schweiz wie ihre Protagonistin und lebt heute ebenso wie
diese in der Mojave –Wüste und in Los Angeles.

