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Brasilianische Legende
Berlin 1896. Für die junge Fabrikantentochter Amely verändert sich das Leben von einem Moment zum anderen als
sie erfährt, dass ihr Vater sie aus geschäftlichen Interessen mit Kilian Wittstock verheiraten will. Der um viele Jahre
ältere Wittstock lebt in Brasilien, gehört zu den Kautschukbaronen und ist ebenso grenzenlos vermögend wie brutal,
unbeherrscht und grausam.Der Verlust seiner Frau und die Ermordung seines Sohnes Ruben haben ihn verbittert.
Amely beginnt ihr Leben in Brasilien, eine fremde, gefährliche Welt erwartet sie dort. Ihre Ehe bringt sie in die
Klasse der herrschenden, korrupten und machtmissbrauchenden Schicht der Gesellschaft. Ihre Bereitschaft zur
Liebe, die sie Kilian nicht schenken kann, führt sie gefühlsmäßig auf gefährliche Pfade, zu Menschen, die ausgebeutet
und missbraucht werden, deren Leben weniger wert ist als ein Kautschukbaum, deren Stolz aber genährt wird aus
uralten Traditionen und bewacht wird von den Göttern der unberührten Natur. Hier kommt sie einem unglaublichen
Geheimnis auf die Spur - ungeheuerlich und gefährlich. Ihr Liebe findet den Mann ihrer Seele, eingebunden in die
Kultur der Eingeborenen. Wird er seine Wurzeln dort lösen können oder findet sie eine Brücke in seinen Lebensraum? 

Isabel Beto führt uns mit buntschillerndem Wortschatz auf einem stetig anwachsenden Spannungsbogen in eine
fremde Welt! Wir tauchen ein in die Farben und Töne Brasiliens mit aller unentdeckter Faszination und sind einfach
verzaubert. Wunderschön!
 
Ein absolut lesenswerter Roman. Er hat alles, was ein gutes Buch bieten muss: Eine flüssige, wortreiche Sprache,
anschauliche Schilderungen, starke menschliche Beziehungen, Abenteuer und Spannung. Dadurch ist ein
ungetrübtes Lesevergnügen gegeben. Das sehr schöne Cover mit den ungewöhnlichen Ornamenten gibt dem Roman
noch einen Stern fürs "outfit".
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