Literatur , die jedes Herz im Sturm erobert
Mit vierzehn hatte Brett Bohlinger noch Träume. Doch zwanzig Jahre später scheinen diese vollkommen vergessen. Sie
hat zwar einen erfolgreichen Freund, einen sicheren Job und ein schöne Wohnung, aber nichts davon macht sie wirklich
glücklich - auch wenn Brett sich das nicht eingestehen will. Ihre Mutter dagegen ahnt, dass sie vor langer Zeit ihre
Lebensziele aus den Augen verloren hat. Das soll sich ändern. Als Bretts Mutter stirbt, eröffnet sich der jungen Frau
eine zweite Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen. Innerhalb von zwölf Monaten soll Brett ihre einstigen Träume
endlich in Erfüllung gehen lassen. Manche von diesen scheinen ein Kinderspiel, andere hingegen unmöglich. Oder etwa
doch nicht?!
Brett bleibt wohl oder übel keine andere Wahl, als dem letzten Willen ihrer Mutter nachzugeben. Sie schafft sich einen
Hund an, macht sich auf die Suche nach einer Stelle als Lehrerin, nimmt Kontakt zu einer alten Freundin auf und wagt
sich sogar auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Der Lohn für all diese Mühen sind Briefe ihrer Mutter. In ihnen
offenbart sich die Liebe, die Elizabeth für ihre Tochter zu Lebzeiten empfunden hat - und außerdem eine Wahrheit, die
Brett lange verdrängt hat. Doch nun ist der Moment gekommen, sich der Wirklichkeit zu stellen. Es scheint noch nicht zu
spät, das Leben in die Hand zu nehmen und etwas zu ändern. Dabei zeigt sich: Enttäuschungen gehören genauso zum
Leben wie kleine Erfolge ...
Seufz! Mit "Morgen kommt ein neuer Himmel" gelingt Lori Nelson Spielman Unterhaltung zum Niederknien. Und nicht
nur das: Die Autorin schreibt Geschichten, in die man sich einfach verlieben muss. Wenn dann noch Anja Stadlober das
Hörbuch einspricht, dann ist der Genuss nahezu perfekt. Sobald die CDs im Player liegen und die Stimme der
deutschen Schauspielerin erklingt, beginnt man, die Welt um sich herum zu vergessen und die Zeit scheint für einen
Moment stillzustehen. Beim Lauschen kämpft man immer wieder mit den Tränen ob der Emotionen, die sich hier ihren
Weg bahnen. Von solch einem traumhaft schönen Hörvergnügen lässt man gerne mitreißen. Es ist der beste Genuss,
den man sich nämlich wünschen kann.
Literatur, die jeden wunschlos glücklich macht - Lori Nelson Spielmans Roman "Morgen kommt ein neuer Himmel"
gehört zweifellos zu den schönsten (Hör-)Erlebnissen der letzten Zeit. Aber erst durch Sprecherin Anja Stadlober
werden die mehr als sieben Stunden Spielzeit zu Gefühlskino vom Feinsten. Ihre Stimme verzaubert einfach jeden. Und
ihre Lesung droht einem das Herz zu brechen.
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