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Zum Buch
Ein geheimnisvoller Brief, ein verfallenes Schloss, eine unerfüllte
Liebe</w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="ds12f" /></w:pPr>
Es beginnt mit einem verloren geglaubten Brief. Ein halbes Jahrhundert hat er darauf
gewartet, gelesen zu werden. Die Suche nach dem Absender führt die junge Edie
nach Milderhurst Castle, wo seit Jahrzehnten die exzentrischen Blythe-Schwestern
leben. Als Edie das verfallene Schloss betritt, beginnt sie zu ahnen, dass hinter den
alten Mauern der Schlüssel zur rätselhaften Vergangenheit ihrer Mutter liegt.
London 1939: Als die ersten Bomben auf die Stadt fallen, befindet sich die
zwölfjährige Meredith mit einer Gruppe evakuierter Kinder auf dem Weg nach Kent,
wo sie Zuflucht bei einer fremden Familie findet. Staunend und eingeschüchtert zieht
sie auf das herrschaftliche Milderhurt Castle, wo die siebzehnjährige Juniper mit
ihren Zwillingsschwestern und ihrem Vater, dem bekannten Schriftsteller Raymond
Blythe, lebt. Sie taucht ein in eine Welt der Geschichten und der Fantasie — bis
etwas geschieht, das das Leben des Mädchens für immer verändert. Nie ist sie nach
Milderhurst zurückgekehrt, doch das Auftauchen eines lange verschollenen
Postsacks führt ihre Tochter Edie auf die Spur einer geheimnisvollen Vergangenheit.
Innerhalb der düsteren Gemäuer kommt mehr ans Licht, als Edie sich je hätte
vorstellen können. Damals geriet auch die Welt der jungen Juniper Blythe aus den
Angeln, doch vielleicht ist es noch nicht zu spät, Vergangenheit und Gegenwart
miteinander zu versöhnen.
Wieder erschafft Kate Morton eine Welt voller Zauber und Geheimnisse, die einen bis
zur letzten Seite fesselt.
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Kate Morton, geboren 1976, wuchs im australischen
Queensland auf und studierte Theaterwissenschaften in
London und Englische Literatur in Brisbane. Ihre Romane
erschienen weltweit in 34 Sprachen und 42 Ländern und
eroberten ein Millionenpublikum. Alle Romane sind
SPIEGEL-Bestseller. Kate Morton lebt mit ihrer Familie in
Australien und England.

