Eine Liebesgeschichte fernab von Kitsch
Vierundvierzig und Witwe - das Leben hat es mit Dana van Aken nicht sonderlich gut gemeint. Aber statt Fortuna wegen
ihrer Ungerechtigkeit zu z?rnen, nutzt Dana die Gunst der Stunde und erf?llt sich mit ihrem schwimmenden Hotel einen
langgehegten Traum. Die Unterst?tzung aller drei T?chter ist ihr dabei gewiss, denn sie lieben ihre Mutter und wollen
einzig deren Gl?ck. Auf dem Wasser f?hlt sich Dana zu Hause und es scheint so, als w?rde sie nichts vermissen. Das
Thema Liebe ist f?r sie seit dem Tod ihres Mannes vor vier Jahren keine Rede mehr wert. Entsprechend ?berrascht ist
sie, als mit dem Kennenlernen des 15 Jahre j?ngeren Antonius Merano ihr Herz und lang verborgene Gef?hle erstmals
wieder in Wallung kommen. Eine leidenschaftliche Aff?re l?sst Dana alles vergessen - sogar ihre geliebten T?chter, die
mit allerlei Problemen zu k?mpfen haben.
Wenn man 15, 19 oder 22 Jahre alt ist, glaubt man, das Leben st?nde einem offen - so auch Franziska, Emma und
Katharina. Aber entt?uscht m?ssen die M?dchen feststellen, dass die Realit?t unbarmherzig ist. Liebeskummer, die
Frage, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen soll, und der Wunsch nach einer neuen Herausforderung
bestimmen das Leben von Danas Kindern. Chaos ist da jedenfalls vorprogrammiert. Sp?testens als die T?chter ihre
Mutter und deren viel zu jungen Lover in flagranti erwischen, muss mit Turbulenzen gerechnet werden. Der Schock sitzt
tief und droht die Familie zu entzweien. Doch Dana ist nicht gewillt, Antonius von dannen ziehen zu lassen. Sie
beschlie?t, f?r ihre neue Liebe zu k?mpfen und erlebt dabei so manches Wunder ...
Tania Kr?tschmar ist mit "Die Wellent?nzerin" ein bezaubernder Roman gelungen, der voller Gef?hl steckt und zu
Tr?nen r?hrt. Man kann sich dem Charme dieser Geschichte nicht entziehen, denn die Lekt?re ist ein schwungvoller
Spa?, der Herz und Zwerchfell bewegt und ?ber Stunden unterh?lt. Mit diesem Roman f?hlt man bzw. frau sich rundum
wohl - dank des witzig-spritzigen Humors und der starken Emotionen, der hier immer wieder hohe Wellen schlagen.
Davon l?sst der Leser sich immer wieder gerne fortrei?en. "Die Wellent?nzerin" sorgt f?r ein kurzweiliges Vergn?gen,
das man unbedingt bis zum Schluss genie?en sollte. Es lohnt sich auf alle F?lle, Tania Kr?tschmar und ihre Romane f?r
sich zu entdecken.
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