Ach, du schöne Bescherung!
Sandra und Thomas haben es geschafft, den verwandtschaftlichen Pflichten zu entkommen, und freuen sich auf
Weihnachten zu zweit. Doch ausgerechnet an Heiligabend wollen Leute vorbeikommen, um das zum Verkauf
angebotene Bett abzuholen. Als es an der Tür läutet, hofft Sandra, dass die Sache schnell erledigt sein wird. Doch Leo
und Elisabeth machen es sich erst einmal im Wohnzimmer gemütlich. Thomas will nicht unhöflich sein, aber irgendwann
beschleicht auch ihn der Verdacht, dass hier irgendetwas schiefläuft. Und tatsächlich sind Elisabeth und Leo eigentlich
an einem Bettabenteuer interessiert. Zu gerne swingen die beiden sich durchs Leben. Zuvor aber kommen sich die
Paare bei einem Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel langsam näher. Bis Geheimnisse aufgedeckt werden, die alles verändern
...
Lesespaß, der alles ist, aber ganz sicher nicht nullachtfünfzehn - René Freund gehört zu den aufregendsten Stimmen in
der deutschsprachigen Literatur. Er schreibt Geschichten, die den Leser zum Strahlen bringt und ihn sehr, sehr glücklich
machen. "Swinging Bells" verbreitet (Vor-)Weihnachtsfreude pur, wirkt wie ein Antidepressivum im Adventswahnsinn.
Von dieser Lektüre bekommt man richtig gute Laune für mehr als einen Nachmittag/Abend lang. Hier erfährt man
Unterhaltung der amüsanteren Sorte bis zum letzten Satz. Da ist der alljährliche Stress vor dem Fest der Liebe gleich
nach dem Aufschlagen vergessen. Und doch fehlt es der Story nicht an stillen, ernsten Momenten. Der Autor erfreut den
Leser mit seinem Schreibkönnen aufs Herrlichste, begeistert ihn/sie sogar über alle Maßen.
Liebe, Sex, Sehnsucht und ein ganz besonderes Fest der Liebe: Nach seinem Bestseller "Ans Meer" liefert René
Freund mit "Swinging Bells" eine brillante Beziehungskomödie rund um Weihnachten. Ein Geschenk im Bücherregal!
Der vorliegende Roman bereitet dem Leser ein Vergnügen weit abseits von Langeweile. Dieser vermag bei etwaigen
Beziehungsproblemen zu helfen, und das mit ganz viel Humor, aber auch ernsten, leisen Tönen. Hier zeigt sich einmal
mehr: Freunds Bücher sind ein absoluter Knaller im Regal, überraschen mit jedem Satz und hauen einen glatt um.
Absolut grandios, die Erzählkunst des Österreichers! Einfach nicht zu toppen!
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