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Sommer in Sizilien, der heisse Schirokko
umweht die Terrasse des Gutshauses
über dem Meer.
Die Sonne brennt unbarmherzig vom
Himmel. Es duftet nach wildem Thymian
und trockener Erde.
Die Familie Costa feiert den Geburstag
von Mutter Azalea. Die Familie besteht
aus Calliope, Diana und Augusto.
Eugenio, der Vater, ist verstorben und
hat die Pasta-Manufaktur Ettore,
Calliopes Ehemann, übergeben.
Die Firma nimmt Ettore sehr in Anspruch
und Calliope spürt, wie der Ring an
ihrem Finger immer weiter wird. Sie
vermisst Ettore schmerzlich.

gekehrt und verbittert findet er den
Weg nach Hause nicht mehr, sein
Körper ist ein leere Hülle, unfähig
Gefühle zu zeigen. Ettore sperrt seine
Frau komplett aus seinem Leben aus...
selbst die grösste Liebe stirbt, wenn man
sie nach und nach vergiftet.
Oft fährt Calliope der Küste entlang,
den Wind in den Haaren, saugt den
salzigen Duft des Meeres ein, horcht
den zirpenden Grillen, der Brandung,
die an die Felsen rollt...frei sein, weg von
zu Hause, der gefühlsmässigen
vollkommenen Leere, der eisigen Kälte.

Auch zu diesem Fest erscheint Ettore
nicht und während einem furchtbaren
Streit am Telefon verunglückt er schwer
und liegt wochenlang im Koma.
Das schlechte Gewissen nagt an
Calliope, sie ist ein Schatten ihrer selbst.

Die Pasta-Manufaktur gerät in die Krise,
nachdem Onkel Domenico die Firma
übernommen hat. Azalea möchte, dass
Calliope sich um die Geschäfte
kümmert. Sie kennt die Firma seit
Kindesbeinen. Von Ihrem Grossvater hat
sie das Geheimnis perfekter Pasta
erlernt.

Dann endlich.. Ettore schlägt die Augen
auf.
Doch nichts ist mehr wie es einmal war.
Ettore spricht kaum mehr. In sich

Calliope findet heraus, dass Onkel
Domenico unsaubere
Geschäftsbeziehungen pflegt und mit
den Mehrheitsanteilen von ihr, ihrer

Schwester und ihrem Bruder übernimmt
sie die Geschäftsführung.
Als ihr Vater damals die Leitung Ettore
übertrug, hadert Calliope mit dieser
Entscheidung. Doch nun ist sie zurück
und will die Firma wieder zum Erfolg
führen – schliesslich hat sie Pasta im Blut.
Viele Stolpersteine muss Calliope
überwinden, entdeckt streng behütete
Familiengeheimnisse und trifft ihre
Jugendliebe Amos wieder. Sie lässt sich
auf das Spiel der Leidenschaft, der
Hingabe und Liebe eines anderen
Mannes ein. Doch sie spürt, dass es
nicht richtig ist, denn im Grunde ihres
Herzens liebt sie nur Ettore.
Es wird Herbst; ein kalter Nordwind weht
durch die Strassen von Salina und
beutelt die Orangenhaine rund um die
Masseria. Die leuchtenden Farben des
Sommers sind verschwunden an den
Weinstöcken hängen die prallen Reben
und im Orangenhain reifen die Sorten,
die im Spätherbst geerntet werden.
Der Herbst ist geprägt von
Schicksalsschlägen, einem langen Weg,
den Calliope gehen muss. Wird sie Ihr
Glück wiederfinden?
Der Orangengarten erzählt von Liebe,
Leidenschaft, Tragik und dem Schicksal,
das alles verändern kann.

Valentina Cebeni versetzte mich mit
dieser warmherzigen Erzählung Mitten
ins Geschehen; ich fand mich in Italien
wieder, spürte den heissen Schirokko,
roch den salzigen Duft des Meeres und
lauschte dem Rauschen des Meeres.
Ein herrliches Feel-Good-Buch mit viel
Italianità!
Valentina Cebeni wurde 1985 in Rom
geboren. Sie trägt das türkisblaue Meer,
das die Küste Sardiniens umspielt, im
Herzen. Bereits seit ihrer Kindheit liebt sie
es, Geschichten zu erzählen. »Der
Orangengarten« ist der vierte Roman
der Bestsellerautorin.
Deutsche Erstausgabe, aus dem
Italienischen übersetzt von Ingrid Ickler,
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