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Zum Buch
Steve hat sich scheiden lassen und führt in einem Küstenstädtchen in North Carolina
ein ruhiges Leben. Seine Tochter Ronnie hat ihm die Trennung von der Familie nie
verziehen, und es passt ihr überhaupt nicht, dass sie die ganzen Ferien bei ihm
verbringen soll. Dann lernt die 17-Jährige dort Will kennen und verliebt sich
unsterblich in ihn – aber die Liebe steht unter keinem guten Stern. Ausgerechnet bei
ihrem Vater findet Ronnie schließlich Trost, doch bevor es zur Versöhnung kommt,
geschieht etwas Schreckliches.
Ronnie ist entsetzt: Sie soll die gesamten Sommerferien bei ihrem Vater verbringen,
der drei Jahre zuvor der Familie den Rücken gekehrt hat. Und das auch noch im
langweiligen North Carolina. Ronnie ist wild entschlossen, ihrem Vater das Leben zur
Hölle zu machen. Das gelingt ihr zunächst auch ganz gut. Bis der junge Will in ihr
Leben tritt, der alles verändert: Zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt Ronnie sich
wirklich und wahrhaftig. Die beiden verleben eine wunderbare Zeit des ungetrübten
Glücks. Gleichzeitig nähert Ronnie sich auch wieder ihrem Vater an. Doch schon
bald tritt ein Neider auf den Plan: ein gewalttätiger junger Mann, der von einem
dunklen Fleck in Wills Vergangenheit weiß und die beiden offen bedroht. Der Konflikt
droht zu eskalieren, Ronnies Beziehung zu Will ist einer extremen Belastung
ausgesetzt. In dieser schwierigen Phase wird ihr Vater zu ihrer wichtigsten Stütze.
Dann aber offenbart er ihr ein schreckliches Geheimnis, das ihr gänzlich den Boden
unter den Füßen wegzureißen droht.
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Carolina. Mit seinen Romanen, die ausnahmslos die
Bestsellerlisten eroberten und weltweit in über 50 Sprachen
erscheinen, gilt Sparks als einer der meistgelesenen
Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden
erfolgreich verfilmt. Alle seine Bücher sind bei Heyne
erschienen, zuletzt »Seit du bei mir bist«.

