Die Liebe kennt keine Grenzen
Nie im Leben h?tte Elisabeth Savaret sich vorstellen k?nnen, ihre Heimat Frankreich zu verlassen. Auf Gehei? von
K?nig Ludwig XIV. allerdings wird sie mit 19 weiteren Frauen nach Louisiana geschickt, um dort Indianerfrauen ihre
Kenntnisse und Gottes Willen zu vermitteln. Am 19. April 1704 ist es dann soweit: Elisabeth kehrt La Rochelle den
R?cken und segelt ihrer neuen Zukunft und dem Gl?ck entgegen. In der amerikanischen Ein?de wartet bereits
Jean-Claude Babelon auf die Ankunft seiner Gattin in spe. Von ihr erhofft er sich viel, denn schon lange fehlt ihm eine
gute Frau an seiner Seite. Elisabeths Bedenken verfliegen, als sie Jean-Claude erstmals gegen?bersteht.
Sie entbrennt in leidenschaftlicher Liebe zu dem Milit?r und st?rzt sich mit voller Begeisterung in ihre Pflichten als Eheund Hausfrau, w?hrend ihr Geliebter zu den Indianerst?mmen reist, um B?ndnisse zu schlie?en und die lebenswichtige
Versorgung der Siedlungen mit Lebensmitteln zu sichern. Obwohl sich Elisabeth oftmals einsam f?hlt, verliert sie nie
ihren Mut. Sie nimmt sich einer jungen Indianerin an und zeigt ihr alles, was man ?ber Haushaltsf?hrung wissen muss mit fatalen Folgen: Elisabeth erleidet eine Fehlgeburt und Jean-Claude wendet seine volle Aufmerksamkeit der
exotischen Sch?nheit zu, statt sich um die Belange seiner Frau zu k?mmern.
In dieser schlimmen Zeit steht Elisabeth ein gewisser Auguste bei. Erst k?rzlich ist er eine profitable
Gesch?ftsbeziehung mit Jean-Claude eingegangen. Aber als er Elisabeth erstmals sieht, verliebt er sich Hals ?ber Kopf
in die Franz?sin. Er steht ihr auch zur Seite, als Jean-Claude tot aufgefunden wird. Offenbar kannte er keine Skrupel
und setzte mit allen Mitteln seine Ziele auf Gedeih oder Verderb durch - mit bitteren Konsequenzen f?r ihn und seine
Familie. Elisabeth muss ihr Leben neu ordnen und wei? nicht, wie es weitergehen soll. Der Gedanke, Jean-Claude f?r
immer verloren zu haben, ist f?r sie schmerzvoll. Sie glaubt nicht an seinen Tod und beginnt zu k?mpfen ...
In England gibt es keine so gute Autorin historischer Romane wie Clare Clark. Sie geh?rt zu den ganz Gro?en im
internationalen Literaturbetrieb und machte mit viel Gef?hl und Spannung die Vergangenheit wieder lebendig. Ihr
Roman "Die franz?sische Braut" ist weit mehr als kurzweilige Zerstreuung, die den Leser gefangen nimmt und bis zur
letzten Seite fesselt. Hier findet das Vergn?gen an einer packenden Liebesgeschichte kein so schnelles Ende. Doch das
ist nur ein Grund, weshalb man dieses Juwel zur Hand nehmen sollte: In keinem Geschichtsbuch findet man so viele
interessante Details ?ber die Erstbesiedelung Louisianas so unterhaltsam verpackt wie hier. Und das Beste daran: Clare
Clark l?sst die Emotionen f?r sich sprechen - und vollf?hrt damit ein Meisterst?ck der Literatur!
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