Eine dramatische Liebe nimmt ihren Lauf
Von dem Moment an, als die 16-jährige Rebecca diesen fremden Jungen mitten in der Nacht unter ihrem Fenster
stehen sieht, ändert sich das Leben der Teenagerin dramatisch. Überall, wo sie hingeht, ist er in der Nähe. Und er
scheint sie nicht aus den Augen lassen zu wollen. Obwohl Rebecca dies ziemlich unheimlich findet, fühlt sie sich doch
magisch zu dem Jungen hingezogen. Irgendein Geheimnis scheint ihn zu umgeben und macht ihn für Rebecca
geradezu unwiderstehlich - zumal sie das Gefühl hat, ihm schon einmal begegnet zu sein, vor langer, langer Zeit.
Lucian scheint mit Rebecca auf geheimnisvolle Art verbunden zu sein. Immer wieder träumt er von ihr, und bisher ist
jeder Traum zur Realität geworden - wie uralte Prophezeiungen, die man nicht verändern kann und die für jeden
weitreichende Folgen haben. Nur ein Traum hat sich bisher noch nicht erfüllt. Und damit dieser nie zur grausamen
Wirklichkeit wird, beschließt Rebeccas Mutter die Tochter nach Amerika zu schicken, wo sie fortan bei ihrem Vater
leben soll. Was sie aber nicht bedacht hat, ist Rebeccas Verzweiflung über diese Trennung und deren weitreichende
Folgen für alle Beteiligten.
Rebecca erkennt, dass sie nur eine Möglichkeit hat, um Lucian wiederzusehen: kämpfen! Und sie kämpft - für ihre
Gefühle für Lucian, die weit über Liebe hinausgehen, für ihre Zukunft und für sich selbst. Und sie ist nicht allein, denn
auf der anderen Seite vom großen Teich ist Lucian, der sich genauso nach Rebecca sehnt wie sie sich nach ihm. Ihre
Liebe zueinander zieht sie geradezu magisch an, sodass sie bei der Suche nacheinander nicht so leicht aufgegeben,
wie von Rebeccas Eltern erhofft. Denn sollten sie nicht wieder zueinanderfinden, verlieren sie weit mehr als nur ihre
Liebe füreinander. Und die Zeit drängt.
Nach fünf Jugendromanen widmet sich die deutsche Autorin Isabel Abedi in "Lucian" einer romantischen
Liebesgeschichte, die mit leisen Tönen, unterschwelliger Spannung und geheimnisvoller Mystik zu überzeugen weiß.
Sprecherin Julia Nachtmann versteht es vorzüglich ihre jungen Zuhörerinnen auf eine Reise durch Träume und
emotionale Momente mitzunehmen und ihnen so eine Oase der Ruhe und Fantasie in Zeiten der stürmischen Realität
zu schenken. Einfühlsam, mitreißend und atmosphärisch dicht erleben nicht nur Jugendliche ab 14 Jahren die
Geschichte von Rebecca und Lucian, auch Erwachsene werden sich hier wiederfinden und bis zur letzten Minuten, bis
zum letzten ausklingenden Musikakkord mitfühlen, mitleiden, mitzittern. "Lucian" ist ein Roman für große und kleine
Romantikerinnen, die noch an die Macht der Liebe glauben und dafür kämpfen.
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