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Hermann Banks hat es geschafft. Von einem armen Farmersjungen hat er sich zum Multimillionär hochgearbeitet
und leitet jetzt ein Firmenimperium. Er hat eine jüngere Frau, die er liebt und trotzdem gibt es noch einen Wunsch,
den er sich unbedingt erfüllen möchte: Hermann will ein Buch schreiben - einen großen Roman. Um diesen Traum zu
verwirklichen erwirbt er im Süden Englands das Anwesen eines verstorbenen Autors, den Hermann seit
Kindesbeien bewundert. Kaum dort angekommen, befällt ihn eine Schreibblockade. Doch dann findet Hermann ein
Zimmer mit alten Schreibmaschinen und etwas Unglaubliches beginnt.

Mit "Der Ghostwriter" wendet sich die irische Bestsellerautorin Cecelia Ahern einem Genre zu, dass in
der modernen Unterhaltungsliteratur ein wenig aus der Mode gekommen ist: der Novelle. Die Novelle verbindet
den weiten Handlungsrahmen eines Romans mit der knappen, kurzen Darstellung der Kurzgeschichte. Keine
leichte Aufgabe, doch Cecelia Ahern meistert dies durchaus gut. Mit Hermann Banks hat sie einen vielschichtigen
Charakter, dessen Wunsch, den einen großen Roman zu schreiben, die Handlung dominiert. Dabei lernt der Leser
Hermann durchaus auch von einer unangenehmen Seite kennen. 

Auch der Leser lernt die irische Autorin von einer etwas anderen Seite kennen. Sicherlich hat sie auch schon in
ihren Romanen mit mystischen Elementen gearbeitet, doch selten war ein Werk von ihr so düster und durchaus
auch spannend, wie "Der Ghostwriter".

Lediglich mit dem Ende kann ich mich nicht wirklich anfreunden. Sicher bleibt dem Leser hier Platz für eigene
Interpretationen, was an sich durchaus gut ist, doch habe ich nach den letzten Zeilen ein Fragezeichen vor Augen
gehabt und nicht gefragt - und nun?
 
Mit "Der Ghostwriter" legt Cecelia Ahern eine durchaus lesenswerte und spannende Novelle vor, die für
kurzweiligen Lesespaß sorgt. Abstriche muss man ggf. beim Ende hinnehmen, dass sicher nicht jedem Leser
gefallen wird. Trotzdem ein gutes Buch und ein Muss für alle Fans von Cecelia Ahern, auch wenn sich die
sympathische Bestsellerautorin hier von einer etwas anderen Seite zeigt.
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