Buchtipp des Monats Juni Erna R. Fanger
Elizabath von Arnim: „Elizabeth und ihr Garten“ (Frankfurt/M 2013)
Juni - kaum ein Monat lädt mehr dazu ein, die Zeit in unseren Gärten und Parks zu verbringen. Dementsprechend empfehlen wir Ihnen diesmal unter dem Motto ‚Literatur reloaded’ von
Elizabeth von Arnim den als Inseltaschenbuch erschienen und neu von Adelheit Dormagen
übersetzten Roman „Elizabeth und ihr Garten“, auch als Hörbuch erhältlich, 3 AudioCDs 240 Min. Gesprochen von Doris Wolters, Verlag Audiobuch (2013):
Ach, ich könnte vor Freude jauchzen und tanzen (...). Dieses Wiedererwachen von Schönheit
in meinem Garten und heller Zuversicht in meinem Herzen."
Elizabeth von Arnim (*1866 bei Sidney, †1941 in Charleston / South Carolina) - übrigens eine
Cousine von Katherine Mansfield –wuchs in England auf und heiratete schließlich den preußischen Grafen Henning August von Arnim-Schlagenthin, mit dem sie auf dem Familiengut Nassenheide in Pommern lebte und von dem sie stets als „dem Grimmigen“ spricht.
Das Büchlein zum erschwinglichen Preis von 5,50 € ist eine Überraschung in vieler Hinsicht.
Sei es die erfrischende Mischung von innerer Unabhängigkeit und Freiheit, Witz, Ironie und
Eigensinn, sei es die innige Naturverbundenheit der Autorin, die sie zu gestalten, vor allem
aber zu genießen weiß. Lieber mit einem Buch in ihrem geliebten Garten weilend, schätzt sie
nachbarschaftliche Beziehungen wenig. Die Gutsbesitzergattinnen in ihrem Umkreis bedauern
sie, weil sie sie zu oft zu lange allein wähnen, während die Ich-Erzählerin sich langweilt in deren Gesellschaft, für die eine Frau, die liest, alles andere als akzeptabel ist.
Elizabeth von Arnim:
Man wird ganz demütig, wenn man sich von einer solchen Fülle von Schönheit und vollkommener Harmonie umgeben sieht, die einem großzügig von Unbekannt geschenkt wird. Ich hoffe mit aller Zuversicht, dass ich mit der Zeit, der immerwährenden Segnung, die von meinem
Garten ausgeht, würdiger werde. Und zunehme an Huld und Geduld und Fröhlichkeit.

