Ein meisterhaft erzähltes Drama voller Emotionen
Emma Temple ist an einem Tiefpunkt in ihrem Leben angekommen und weiß nicht mehr weiter. Doch wenn sich eine
Tür schließt, öffnet sich eine andere. Diese Erfahrung muss auch Emma nach dem Tod ihrer Mutter machen, als sie
eine alte Villa in den Hügeln von Valencia erbt. Kurzerhand packt die junge Frau ihre Koffer und reist nach Spanien, um
dort in Ruhe zu überlegen, wie es für sie weitergehen soll. Aber statt Erholung und Frieden erwartet Emma im sonnigen
Süden schon bald ein Abenteuer, mit dem sie niemals gerechnet hätte. Sie eröffnet nicht nur einen Blumenladen,
sondern erfährt über ihre Familie Dinge, die plötzlich ans Licht drängen und Emmas Leben auf den Kopf zu stellen
drohen. In dem Haus birgt sich ein schreckliches Geheimnis.
Ehe sich Emma versieht, tut sich vor ihr ein tiefer Abgrund auf, denn plötzlich erfährt sie Sachen aus der Vergangenheit,
die alles in einem neuen Licht erscheinen lassen. Die Spur führt die gelernte Parfümerin in das Jahr 1936 und zu einer
Zeit, als in Spanien der Bürgerkrieg tobte. Damals lebte Emmas Großmutter Freya in Valencia und rettete dort als
Krankenschwester vielen verwundeten Männern das Leben. Doch erst durch ihre Bekanntschaft mit Rosa begann sie zu
verstehen, wie wertvoll das Leben in Wahrheit ist. Deren Geliebter starb auf dem Schlachtfeld und Rosa sah sich
gezwungen, Jordis Bruder Vicente zu heiraten - aus Angst davor, wegen ihrer Schwangerschaft in Schande zu leben.
Doch mit dieser Entscheidung nimmt ein Drama seinen Lauf, das niemand aufzuhalten vermag ...
Herrlich romantisch und einfach wunderbar - Kate Lord Brown schreibt Geschichten, die von einsamer Spitzenklasse
sind und den Leser zu Tränen rühren. "Das Haus der Tänzerin" bedeutet Balsam für die Seele und darüber hinaus ein
großes Vergnügen, für das man liebend gerne alles stehen und liegen lässt. Bei der Lektüre bleibt kein Auge trocken ob
der großen Gefühle, die geradezu überwältigend schön sind. Mehr als ein Mal muss man hier mit den Tränen kämpfen,
denn die englische Autorin ist definitiv und ohne jeden Zweifel eine wundervolle Erzählerin, deren Bücher von hoher
(Schreib-)Kunst zeugen. Schade nur, dass dieser (Lese-)Spaß nach wenigen Stunden ein viel zu schnelles Ende findet.
Hier möchte man nämlich am liebsten für immer verweilen.
Kate Lord Brown verführt mit "Das Haus der Tänzerin" ihre Leser zu einem Erlebnis, das man so schnell nicht mehr
vergessen wird. Die Worte der englischen Autorin sind eine zarte Versuchung, der niemand widerstehen kann, denn
hier findet man Leidenschaft pur und Emotionen, die einem das Herz zu brechen drohen - eben grandiose Unterhaltung,
die einfach traumhaft ist und in die man sich glatt verlieben muss.
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