Eine Freundschaftsgeschichte , die zu Herzen geht
Leo und Mei sind die besten Freunde und halten in guten wie schlechten Tagen zusammen. Und das müssen sie auch,
denn ihnen stehen stürmische Zeiten bevor. Nur gemeinsam sind sie stark genug, um sich der näherkommenden
Gefahr zu stellen. Doch bevor es soweit ist, genießen die beiden die Nachmittagsstunden in ihrem geheimen
Baumhaus. Dort sind sie frei von jeglichen Sorgen und Ängsten. Insbesondere mit Leo scheint es das Leben nicht gut
zu meinen. Der Zehnjährige leidet unter einem verkürzten Bein und unter seinem Vater, der den Jungen abends des
Öfteren in den Keller sperrt. Einzig Mei kann Leo retten, denn sie lebt im Licht - und ist damit Leos größte Hoffnung. Sie
befreit Leo mehr als einmal aus seinem dunklen Verließ.
Doch eines Tages wird die Idylle bedroht - und zwar durch Leos Vater. Er entdeckt das Versteck der beiden Freunde
und setzt alles daran, um dieses endgültig zu zerstören. Für Leo und Mei steht plötzlich die Freundschaft auf dem Spiel.
Mit einem Mal ist ihnen die Zuflucht in die Welt der Phantasie verwehrt und Mei muss erkennen, dass Leo ein
schlimmes Schicksal bevorsteht. Sie weiß, dass dessen Vater keine Skrupel kennt und seinem Sohn schon bald das
Leben zur Hölle machen wird. Es sei denn, sie unternimmt endlich etwas. Ihrer Mutter kann sie ihren Kummer allerdings
nicht anvertrauen, denn diese glaubt, dass Leos Vater ein guter Mensch ist. Doch dann kommt es (beinahe) zu einer
Katastrophe ...
Seufz! Synne Lea schafft mit ihren Worten ein Erlebnis, das den Leser vollkommen gefangen nimmt. "Leo und das
ganze Glück" lässt definitiv kein Auge trocken und ist für Kinder das schönste Vergnügen überhaupt. Solch ein Genuss
kommt einer wunderbaren Verführung gleich und vermag es, jeden umzuhauen. Die Lektüre bedeutet nämlich große
Gefühle, die einem das Herz zu brechen drohen, und darüber hinaus reinsten (Lese-)Spaß. Die Worte der
norwegischen Autorin sind von einmaliger Schönheit. Kein Wunder, dass man dieses Kinderbuch zu keiner Sekunde
aus der Hand legen möchte. Einmal mit dem Schmökern begonnen, kann man nicht mehr aufhören. Das darf man sich
um keinen Preis auf der Welt entgehen lassen.
Traumhaft schöne Unterhaltung, die man so schnell nicht mehr vergessen wird - "Leo und das ganze Glück" zählt zu
den schönsten Kinderbüchern dieses Jahres. Synne Lea gelingt hier eine Freundschaftsgeschichte, die den Leser tief
berührt und einfach Balsam für die Seele ist. Eben Literatur, die alles andere glatt in den Schatten stellt.
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