Kleines Mädchen in Nöten
Was Liebe ist, hat die kleine Baby nie erfahren. Ihre Mutter hat die Zw?lfj?hrige nie kennengelernt und der Vater widmet
sich lieber seiner Drogensucht als der eigenen Tochter. Derweil zimmert sie sich eine eigene kleine Welt zurecht, wie es
ihr gef?llt. Im Erfinden von Geschichten ist sie sogar richtig gut. Darin sucht sie das Gl?ck, das ihr im wahren Leben
verwehrt bleibt - bis sie Alphonse kennenlernt. Er besch?tzt sie vor den Gefahren, die auf den Stra?en von Montreal
lauern, und zeigt ihr das Wunder der Liebe. Mit ihm erlebt sie ihr erstes Mal und sie erf?hrt, was Gef?hle im Herzen
tats?chlich ausl?sen k?nnen. Doch das Gl?ck ist nur von kurzer Dauer, denn Alphonse verfolgt keine guten Absichten.
Vom Freund wird er zu ihrem Zuh?lter, der ihr die Freier besorgt und ihr ganzes Geld beh?lt.
Obwohl Baby alles andere als gl?cklich ist mit ihrem Leben, so ist sie doch froh, dass ihr zwei Menschen zur Seite
stehen. Als der Vater allerdings ins Krankenhaus eingeliefert wird und sie derweil in ein Kinderheim kommt, erlebt Baby
die schlimmste Zeit ihres Lebens. Einzig in Xavier hat sie einen Verb?ndeten gefunden, der sie versteht und sie auf
H?nden tr?gt. Doch Hilfe ist dem M?dchen verhasst. Sie will selbst etwas aus ihrem Leben machen und nimmt ihr
Schicksal in die eigenen H?nde. Daf?r muss sie k?mpfen und Niederlagen geh?ren wie selbstverst?ndlich zu ihrem
Leben. Eines Tages jedoch, da ist sich Baby ganz sicher, wird sie f?r ihren Mut belohnt. Der Weg dahin ist allerdings
steinig und schwer ...
"Wiegenlied f?r kleine Ganoven" ist ein Roman, der dem Leser noch lange im Kopf und in seinem Herzen bleiben wird,
denn die Lekt?re ist ein mitrei?endes Erlebnis f?r die Sinne. Heather O'Neill ist eine gro?artige Autorin, die ihren
Geschichten emotionale Tiefe verleiht und die mit ihren Worten fesselnde Spannung heraufbeschw?rt. Es ist ein
beeindruckendes St?ck Literatur, das mit Gef?hlen ber?hrt und mit ?berraschenden Wendungen selbst Skeptiker
?berzeugt. Der Roman ist intensiv, steckt voller Leidenschaft und lebt von der Lebenslust, die den Leser auf jeder Seite
regelrecht anstrahlt. Diese ergreifende Geschichte ist wundersch?n geschrieben und weckt langschlummernde
Emotionen im Herzen. Das ist einfach unglaublich und sollte unbedingt bis zum Schluss genossen werden - und zwar
mit Leib und Seele.
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