Fantastische Poesie , die eine wunderbare Verführung für alle Sinne ist
F?r die zehnj?hrige Judith gibt es auf der ganzen Welt keinen sch?neren Ort als ihr Kinderzimmer. Dort hat sich das
M?dchen ein Paradies erschaffen - bestehend aus Menschen aus Pfeifenputzern, H?usern aus Keksschachteln,
Wattewolken und einem Spiegelsee. F?r sie sind ihre vier W?nde das Land, "wo Milch und Honig flie?en". Und genau
dort verbringt sie jede freie Minute, denn abgesehen von ihrer Fantasie ist f?r Judith das Leben ein graues Dasein voll
trauriger Momente. Die Mutter hat sie nie kennengelernt und der Vater interessiert sich nicht f?r ihre Sorgen und N?te.
F?r ihn z?hlt einzig und allein sein Glaube an Gott und an dessen Vorhersehungen. Dabei ?bersieht er Judiths
Verzweiflung.
Das M?dchen hat es wahrlich nicht leicht im Leben. Insbesondere der t?gliche Schulbesuch erweist sich als grausame
Tortur, denn Judiths Mitsch?ler h?nseln sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit und ?rgern sie, wann immer sie nur
k?nnen. Als sie eines Tages von einem Jungen bedroht wird, ist sich Judith absolut sicher, dass sie am Montag das
Zeitliche segnen wird. Sie muss sterben - es sei denn, ein Wunder kann sie noch retten. Und genau darauf hofft Judith
in ihrem stillen K?mmerlein. Allein die Vorstellung, dass die Schule wegen eines pl?tzlichen Wintereinbruches
geschlossen bleibt, verleiht ihr die Kraft durchzuhalten. Nachdem sie ihre Modellwelt in eine Winterlandschaft
verwandelt hat, sch?pft Judith erstmals Hoffnung, denn es hat tats?chlich geschneit. Offenbar gibt es doch einen Gott,
oder?!
"Wo Milch und Honig flie?en" ist eines der besten Deb?ts der letzten Zeit und wahrlich ein Wunderwerk, das den Leser
zu einer aufregenden Lekt?re voller Emotionen und Leidenschaft verf?hrt. Grace McCleen schreibt einfach unfassbar
gute Geschichten, die das Herz erw?rmen und so unglaublich sind, dass man sich bei der Lekt?re wie in einen Traum
versetzt f?hlt. Dieser Roman zieht den Leser unweigerlich in seinen Bann, aus dem es kein Entrinnen gibt. Hier ist
n?mlich jede Seite ein Hochgenuss und bedeutet eine zarte Versuchung, die weit ?ber gute Unterhaltung hinausgeht.
Balsam f?r die Seele - die englische Autorin versteht es, die Gef?hle ihrer Protagonisten mitrei?end darzustellen. Das
kann man kaum besser machen.
Wenn es in diesem Jahr ein Must-Read gibt, dann ist es definitiv "Wo Milch und Honig flie?en". Grace McCleens Roman
z?hlt zu den Highlights im B?cherfr?hling 2013 und ist der wunderbare Beweis, dass nichts so sch?n ist wie die Welt der
Literatur. Dieses Buch ist einfach unglaublich und f?r alle Sinne ein einzigartiges Erlebnis, das es an nichts fehlen l?sst.
Oh mein Gott, was f?r ein gro?artiges Vergn?gen!
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