Ein Liebesdrama , das einem garantiert das Herz bricht
Ally liebt ihren Mann Joe von ganzem Herzen. Er ist ein fürsorgender Vater für Sohn Jake und für Ally ein Fels in der
Brandung. Zu dritt schaffen sie alles. Aber dann geschieht die Katastrophe: Joe rettet selbstlos einen Jungen aus einem
zugefrorenen See. Er bricht ins Eis ein und ertrinkt beinahe. Zwar können die Sanitäter Joe wiederbeleben, aber
niemand weiß, ob er jemals wieder aus dem Koma aufwachen wird. Während er auf der Intensivstation um sein Leben
kämpft, ahnt Ally, dass nichts mehr so sein wird wie zuvor. Ähnliche Gedanken hat auch Charlotte, als sie nach einen
Anruf ins Krankenhaus zu ihrem David eilt. Sein Herzinfarkt hat sie beide aus dem Leben gerissen. Nun sitzt Charlotte
im Wartezimmer und bangt um ein Happy-End.
Stattdessen wartet auf sie hinter der Tür ein weiterer Schock: Seit sieben Jahren haben Ally und Charlotte sich nicht
gesehen. Ausgerechnet jetzt, in dieser dunklen Stunde, treffen sie wieder aufeinander. Während beide Frauen auf ein
Wunder hoffen, prasseln Erinnerungen auf sie ein - an ihre gemeinsame Studentenzeit, an Partys, an endlose
Sommernächte. Aber auch an Verrat, an Untreue und daran, dass sie beide David geliebt haben. In dieser Nacht
müssen Ally und Charlotte eine folgenschwere Entscheidung treffen. Werden Sie mit der Vergangenheit Frieden
schließen können? Von dieser Frage hängt am Ende alles ab - sogar das Leben von Joe und David. Für Ally und
Charlotte wird die Zeit des Wartens zu einem Kampf ums wahre (Liebes-)Glück ...
Die reinste Poesie zwischen zwei Buchdeckeln - "Der Klang deines Lächelns" trifft mitten ins Herz. Die Romane von
Dani Atkins sind wie der Sonnenschein nach einem regnerischen Tag: voller Hoffnung und Glanz. So berauschende
Unterhaltung kriegt man nur selten in die Hände. Mehr Emotionen findet man garantiert nirgendwo sonst. Die englische
Autorin ist definitiv und ohne jeden Zweifel eine brillante Erzählerin. Und ihre Bücher sind Juwelen der Literatur. Diese
gleichen einer Verführung. Einfach keiner kann ihnen lange widerstehen. Atkins bringt Frauen und Männer zum Lächeln.
Sie lässt uns sämtliche Alltagssorgen vergessen, und außerdem die Welt um uns herum. Ihre Bücher sind eine Auszeit
vom Leben. Kurzum: Lesegenuss pur. Seufz!
Nach der Lektüre von Dani AtkinsÂ´ Geschichten ist einem ganz schwindelig vor lauter Leseglück. Die Britin schreibt
herzzerreißend schön. Nach nur wenigen Sätzen von "Der Klang deines Lächelns" hat man Tränen in den Augen. Und
spätestens nach Seite zehn weint man ganze Sturzbäche von diesen. Denn hier erfährt man Gefühlskino wie aus der
Feder einer Jojo Moyes oder Lori Nelson Spielman.
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