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Die Namenlose. Schicksal eines vertauschten Kindes Bd.2 Anny von Panhuys Hent PDF Nie hat Karola
Overmans ihre eigene Tochter vergessen, deren Entführung aus dem Sanatorium ihr Mann und sie niemandem
erzählt hatten. Ein altes Tänzerehepaar aus Deutschland, überfordert mit der Verantwortung für die verwaiste
Großnichte Babette, hatte stattdessen die dreijährige Traute nach London mitgenommen – das todgeweihte
Mädchen würde ihnen nicht mehr lange auf der Tasche liegen. Die Overmans erhalten anonym die Nachricht

vom Tod ihrer Tochter und müssen heimlich trauern, während die zwillingsähnliche Babette bei ihnen
aufwächst. Nicht einmal der Großvater des Kindes, von dem die Existenz der Familie abhängt, erkennt den

Tausch. Wie ausgewechselt zeigt er Freundlichkeit und Güte auch der verhassten Schwiegertochter
gegenüber, als das geliebte Enkelkind gesund zurückkehrt. Doch Traute überlebt in den Slums von London,
wird eine gefeierte Geigenvirtuosin und erfährt von ihrer sterbenden Ziehmutter noch von ihrer Herkunft.
Nicht aber ihren Namen. Als „Namenlose" geht sie ab jetzt auf Konzertreisen, um den Hals die einzige

Erinnerung an ihre echte Familie: ein Medaillon mit dem Bild ihres deutschen Großvaters. Ein
Hotelzimmermädchen in Berlin erkennt den Schmuck. Die ehemalige Kinderfrau erinnert sich noch gut an die
Szene vor vielen Jahren, als der alte Mann dem Kind die Kette als Glücksbringer schenkte. Was macht das
kostbare Kleinod am Hals der berühmten Engländerin? Sie beschließt, die Overmans zu verständigen. Es ist
die Chance für Karola, ihr totgeglaubtes Kind wiederzusehen. Doch eine so lange Lebenslüge lässt sich nicht

einfach zurückdrehen … Grandios und herzzerreißend erzählt der zweite Band des dreibändigen
Gesellschaftsromans um das Schicksal eines vertauschten Kindes von der Zerstörungskraft einer ans Licht

gebrachten Lebenslüge und der Bewährungsprobe einer ungewöhnlichen Mutterliebe.

 

Nie hat Karola Overmans ihre eigene Tochter vergessen, deren
Entführung aus dem Sanatorium ihr Mann und sie niemandem

erzählt hatten. Ein altes Tänzerehepaar aus Deutschland, überfordert
mit der Verantwortung für die verwaiste Großnichte Babette, hatte
stattdessen die dreijährige Traute nach London mitgenommen – das
todgeweihte Mädchen würde ihnen nicht mehr lange auf der Tasche
liegen. Die Overmans erhalten anonym die Nachricht vom Tod ihrer
Tochter und müssen heimlich trauern, während die zwillingsähnliche
Babette bei ihnen aufwächst. Nicht einmal der Großvater des Kindes,
von dem die Existenz der Familie abhängt, erkennt den Tausch. Wie
ausgewechselt zeigt er Freundlichkeit und Güte auch der verhassten
Schwiegertochter gegenüber, als das geliebte Enkelkind gesund

zurückkehrt. Doch Traute überlebt in den Slums von London, wird
eine gefeierte Geigenvirtuosin und erfährt von ihrer sterbenden

Ziehmutter noch von ihrer Herkunft. Nicht aber ihren Namen. Als
„Namenlose" geht sie ab jetzt auf Konzertreisen, um den Hals die
einzige Erinnerung an ihre echte Familie: ein Medaillon mit dem

Bild ihres deutschen Großvaters. Ein Hotelzimmermädchen in Berlin
erkennt den Schmuck. Die ehemalige Kinderfrau erinnert sich noch
gut an die Szene vor vielen Jahren, als der alte Mann dem Kind die
Kette als Glücksbringer schenkte. Was macht das kostbare Kleinod
am Hals der berühmten Engländerin? Sie beschließt, die Overmans



zu verständigen. Es ist die Chance für Karola, ihr totgeglaubtes Kind
wiederzusehen. Doch eine so lange Lebenslüge lässt sich nicht

einfach zurückdrehen … Grandios und herzzerreißend erzählt der
zweite Band des dreibändigen Gesellschaftsromans um das Schicksal
eines vertauschten Kindes von der Zerstörungskraft einer ans Licht

gebrachten Lebenslüge und der Bewährungsprobe einer
ungewöhnlichen Mutterliebe.
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