Ein Drama voller Herzensmomente
Dänemark, 1940: Die Zwillinge Leif und Leo sind immer füreinander da. Sie sind die besten Freunde und können sich
stets aufeinander verlassen - bis eines Tages plötzlich der Zweite Weltkrieg in ihr Leben bricht und alles zu zerstören
droht. Der Vater flieht vor den deutschen Besetzern und die Jungen sehen sich schon bald mit einer Vielzahl von
Problemen konfrontiert. Aber auch dieser Sturm geht irgendwann vorüber und für Leif und Leo beginnt endlich eine
neue Zeit. Sie sind nun erwachsen und entdecken schon bald das Wunder der ersten Liebe. Bei einem Ausflug nach
Schweden begegnen sie einem Mädchen, das sie beide fasziniert. Es bleibt einzig eine Frage: Für wen wird sich Ninni
schließlich entscheiden?
Niemand - abgesehen von Leif und Leo - ahnt, dass Ninni ihre Wahl aufgrund einer Täuschung trifft. Diese Lüge
entzweit nicht nur die Brüder, sondern bahnt sich ihren Weg durch alle Generationen. Es scheint beinahe, als bleibe den
Tholstrups jegliches Glück verwehrt. Auch mehr als 50 Jahre später wirkt der Fluch noch nach. Helena, deren Tochter
sich vor langer Zeit von ihr abgewendet hat, wünscht sich nichts sehnlicher als eine Annäherung. Mit einem Mal scheint
diese möglich, als Sophie nach Berlin reist. Oder ist das Ganze ein Trugschluss? Helena muss erkennen, dass sie einst
Sophie sehr verletzt hat und es mehr als ein paar gute Worte und die Liebe einer Mutter zu ihrer Tochter braucht, um
diese Wunde wieder zu heilen ...
Unterhaltung, die den Leser ab der ersten Seite packt und bis zum Schluss fesselt - mit "Das Mädchen aus Stockholm"
gelingt Hanne-Vibeke Holst ein Genuss par excellence. Die Worte der dänischen Autorin sind wie Poesie und machen
den Leser unglaublich glücklich. Kein Wunder, dass man ihren Romanen einfach nicht widerstehen kann. Sie bedeuten
nämlich einen mehr als netten Zeitvertreib. Selbst Hollywood hätte das vorliegende Buch nicht besser schreiben
können. Hier findet man Emotionen pur. Und auch an Spannung fehlt es nicht. Bei der Lektüre vergisst man schon bald
die Welt um sich herum und man gibt sich vollkommen diesem Lesevergnügen hin. Das versteht man unter einem
Erlebnis für alle Sinne.
Die Romane von Hanne-Vibeke Holst rühren den Leser zu Tränen und drohen, ihm das Herz zu brechen. "Das
Mädchen aus Stockholm" ist eine Geschichte, in der ganz viel Gefühl, aber auch Spannung steckt. Eben Literatur zum
Verlieben!
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