Ein Sturm der Leidenschaft
Australien ist f?r die Briten das Land der Geheimnisse. Auch Daniel Rooke hat viele Geschichten vom fernen Kontinent
geh?rt und ist sofort Feuer und Flamme, als er von einer Expedition nach New South Wales h?rt. Als Astronom und
Leutnant begibt er sich auf eine aufregende Reise zur anderen Seite der Welt, wo ihn allerlei Gefahren erwarten. Die
Eingeborenen sind ihm und seinen Kameraden nicht sonderlich wohlgesinnt und zeigen den Abenteurern im wahrsten
Sinne des Wortes die kalte Schulter. Rooke ist der einzige, der die Neugier der Aborigines weckt. W?hrend sich die
anderen ihren milit?rischen Aufgaben zuwenden, errichtet der leidenschaftliche Astronom auf einer abgelegenen
Anh?he eine Beobachtungsstation, von der aus er den Himmel erforschen kann.
Schon bald zieht Rooke das Interesse eines zw?lfj?hrigen M?dchens namens Taragan auf sich. Sie ist fasziniert von der
unbekannten Lebensweise und der fremden Sprache und m?chte mehr dar?ber erfahren. Es entsteht zwischen ihnen
eine enge Freundschaft von der beide profitieren - auch wenn die Verst?ndigung nur mit H?nden und F??en funktioniert.
Die Zeit, die sie miteinander verbringen, genie?en sie mit ganzem Herzen. Es dauert nicht lange, bis sie sich auch
sprachlich verstehen. Die gelernten W?rter und seine Beobachtungen h?lt er in einem kleinen Heft fest, das schon bald
zu seinem wichtigsten Schatz wird. Doch die Freundschaft ?berschatten dunkle Wolken: Der Gouverneur blickt mit
Missbehagen auf das Paar und sieht darin ein moralisches Dilemma, dem schnellstens ein Ende bereitet werden muss
...
Kate Grenville besitzt eine ganz besondere Gabe: Sie haucht dank der zauberhaften Kraft ihrer Worte der Geschichte
Leben ein und macht "Der Sternenleser" zu einem unvergesslichen Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Dieser Roman ist
ein wundersch?nes Buch geworden, in dem die australische Autorin auf grandiose Weise Realit?t und Fantasie zu
einem schillernden Geflecht verwebt. Gef?hl und Spannung garantieren gute Unterhaltung, die viel zu schnell wieder
verfliegt. Am liebsten m?chte man w?hrend der Lekt?re die Zeit anhalten, um jedes Wort mit ganzem Herzen genie?en
zu k?nnen.
"Der Sternenleser" ist fesselnde Literatur, die den Emotionen freien Lauf l?sst und dem Leser ein Vergn?gen der ganz
besonderen Art beschert. Andere Autoren d?rfen sich von Grenvilles Meisterwerk noch eine Scheibe abschneiden, denn
der Roman bedeutet f?r Herz und Seele ein aufregendes Abenteuer, das einer s??en Verf?hrung gleichkommt.
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