Wie ein Rausch der Emotionen
Für Mimi bricht eine Welt zusammen, als sie erfährt, dass ihr Ehemann sie seit vielen Jahren belügt und betrügt. Der
Schmerz über diesen Verrat sitzt tief und lässt die junge Frau an der Kraft der Liebe zweifeln. Enttäuscht zieht Mimi
schließlich zu ihrer Großmutter Clara, die allein in einer Villa im Wald lebt und wie ihre Enkelin nichts mehr wissen
möchte von dem vermeintlich starken Geschlecht. Was Mimi (noch) nicht weiß: Clara hütet seit einer halben Ewigkeit
ein dunkles Geheimnis, das plötzlich ans Tageslicht drängt und alles zu zerstören droht. Als in der Nacht ihre geliebte
Großmutter ins Krankenhaus gebracht werden muss, macht sich Mimi darauf gefasst, von ihr Abschied nehmen zu
müssen. Aber noch ist es nicht soweit.
Eine unstillbare Sehnsucht lässt die 100-Jährige keinen Frieden finden. Mimi macht sich große Sorgen und beschließt,
dem Rätsel auf die Spur zu kommen. In der Villa findet sie einen alten Kompass mit dem Namen eines Unbekannten.
Diese Spur führt Mimi zu einer ergreifenden Liebesgeschichte, die die halbe Welt und ein ganzes Jahrhundert
umspannt. Es war im Jahre 1928, als Clara in Cadaqués den Bauernsohn Jacques kennen und lieben lernte. Doch eine
glückliche Zukunft zu zweit war den beiden nicht vergönnt. Ein Schicksalsschlag brachte das Paar auseinander und
lenkte ihr beider Leben in neue Bahnen. Nun, 80 Jahre später, will Mimi sie wieder zusammenbringen und schöpft auch
für sich Hoffnung auf einen Neuanfang in Sachen Liebe ...
Unterhaltung, die wie gemacht zu sein scheint für Hollywood - "Je länger, je lieber" zeugt von Emotionen, die dem Leser
das Herz zu brechen drohen und die eine absolut berauschende Wirkung besitzen. Alexa Hennig von Lange gelingt mit
ihren Worten ein zum Seufzen schöner Genuss und außerdem eine zarte Versuchung, der man partout nicht
widerstehen kann. Hier wird die Lektüre zu einem Erlebnis, für das man liebend gerne alles stehen und liegen lässt. Die
deutsche Autorin schreibt Geschichten voller wunderbarer Herzensmomente und versteht es geradezu meisterlich, ihre
Leser unglaublich glücklich zu machen. Das vorliegende Buch rührt zu Tränen und gehört definitiv zu den schönsten
Geschenken überhaupt. Was will man mehr?!
Alexa Hennig von Langes Romane sind so tröstlich wie heiße Schokolade an einem kalten Winterabend und das
schönste Vergnügen, das frau sich wünschen kann. "Je länger, je lieber" ist großartige Literatur, in der ganz viel Poesie
und Sinnlichkeit steckt. Eben eine Verführung für alle Sinne.
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