Eine Geschichte , in die man sich einfach verlieben muss
Hollyhill und damit ihre große Liebe Matt zu verlassen, war für Emily die wohl schwerste Entscheidung ihres Lebens.
Aber es musste sein. In München warten auf die 17-Jährige nicht nur die Großmutter, sondern außerdem die Uni und
das Studium. Doch kaum zurück muss Emily erkennen, dass sie nach England gehört. Dartmoor ist innerhalb der
vergangenen vier Wochen ihr Zuhause geworden. Und trotzdem steht außerfrage, dass Emily die Koffer packen und
sich zum dritten Mal auf dem Weg nach Hollyhill machen wird. Bis plötzlich Silly und Joe bei ihr vor der Tür stehen. Sie
brauchen Emilys Hilfe, denn Hollyhill droht große Gefahr. Gemeinsam machen sie sich auf nach England der Jahres
1927. In diese Zeit hat es die Bewohner von Hollyhill nach ihrer letzten Reise verschlagen.
Das ist nicht die einzige Überraschung für Emily: Fee, ihre beste Freundin, macht sich eine schöne Zeit in den "Roaring
Twenties". Was hat Fee bloß in Hollyhill zu suchen? Offenbar ist die kurzerhand in den Flieger gestiegen, um Emily zu
suchen. Und noch während sich Fee in den umwerfend charmanten Cullum verguckte, reiste der Ort in die glamourösen
1920er Jahre. Nun fallen sich die beiden Freundinnen nach einer gefühlten halben Ewigkeit wieder in die Arme und es
ist wie immer und gleichzeitig auch nicht. Denn zwischen ihnen stehen gleich zwei Männer. Da ist Cullum, dem Emily
noch nicht einmal einen Meter über den Weg traut. Und Matt! Dessen erste Begegnung mit Fee lief alles andere als gut.
Nun ist Matt spurlos verschwunden. Emily befürchtet das Schlimmste.
Allem Anschein nach ist Matt dabei, eine riesige Dummheit zu begehen. Einzig Emily kann ihn daran hindern, zu einem
Verbrecher zu werden. Doch zuvor muss sie ihn finden. Allerdings fehlt von dem jungen Mann eine Spur. Dann wird
Emily unerwartet mit den Gespenstern aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Emily glaubt Quayle, jenen Mann, der sie
einst entführte, plötzlich überall zu sehen. Ein schweres Gewitter braut sich über Hollyhill zusammen. Es gibt keine
Sicherheit mehr. Was konkret vor sich geht, wird Emily erst erfahren, wenn sie Matt endlich gefunden und zurück ins
Dorf gebracht hat ...
Ein Lesevergnügen voller Gefühl, Spannung und Phantasie - die Romane von Alexandra Pilz lösen bei Jugendlichen
wie Erwachsenen große Lesebegeisterung aus. Diese machen einen unfassbar glücklich. Die deutsche Autorin schreibt
ihre Leser außerdem ganz schwindelig. Mehr Romantik als in "Für immer in Hollyhill" findet man in keinem anderen
Buch. Nach nur wenigen Sätzen macht das Herz regelrecht Freudenhüpfer vor lauter Lesespaß. Und am Ende vollführt
es sogar Saltos. Kein Wunder, denn was man hier in die Hand bekommt, ist Literatur zum Verlieben. Und nach der
letzten Seite ist es, als beende man eine Beziehung oder verliere mit Emily, Matt, Fee und allen anderen gute Freunde.
Am liebsten möchte man mit diesen und in Hollyhill noch viel, viel mehr Lesestunden verbringen.
Von Alexandra Pilz' Geschichten kann man partout nicht genug bekommen. Bedeuten diese doch das schönste,
spannendste, emotionalste Leseerlebnis seit der Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. "Für immer Hollyhill" bereitet (wie
auch schon zuvor "Zurück nach Hollyhill" und "Verliebt in Hollyhill") einfach nur großen Lesespaß. Kaum jemand ab 14
Jahren kommt um das vorliegende Buch herum. Es ist ein absolutes Must-read in der Fantasyliteratur.
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