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Von Annelore Achatz
Klapptext:
Erstens: Sie kennen Emmi Rothner und Leo Leike? Dann haben Sie also „Gut gegen Nordwind“
gelesen, jene ungewöhnliche Liebesgeschichte, in der sich zwei Menschen, die einander nie
gesehen haben, per E-Mail rettungslos verlieben. Zweitens: Für Sie ist die Geschichte von Emmi
und Leo und ihrer unerfüllten Liebe abgeschlossen. Mag sein. Aber nicht für Emmi und Leo!
Drittens: Sie sind der Ansicht, dass die Liebenden zumindest eine einzige wirkliche Begegnung
verdient hätten und der Roman eine zweite Chance auf ein anderes Ende? Bitte, hier haben Sie’s!
Viertens: Sie haben keine Ahnung, wovon hier die Rede ist? Kein Problem. In diesem Buch erfahren
Sie alles: von Leos Rückkehr aus Boston, von Emmis Eheproblemen und von der siebenten Welle,
die immer für Überraschungen gut ist.

Rezension:
Auf Alle sieben Wellen habe ich schon sehnsüchtig gewartet…. Nämlich auf die TB-Ausgabe.
Nachdem Gut gegen Nordwind für mich ein unglaublich gutes Buch war, wollte ich unbedingt
wissen wie diese Liebesgeschichte endet.
Die Fortsetzung wurde meinen hohen Erwartungen wirklich mehr als gerecht! Hut ab, vor Allem für
den Kunstgriff, die Geschichte weiterhin nur virtuell geschehen zu lassen, obwohl sich Leo und
Emmi ja auch tatsächlich treffen. Sehr gut gelöst, bin beeindruckt! Wieder las ich die Geschichte in
einem durch, naja fast so schnell und die Wendungen und „Überraschungen“ machten auch diese
Fortsetzung zu etwas Besonderes und Eigenständiges!
Ich finde jedoch trotzdem, den ersten Teil sollte man vorher lesen, es ist einfach schade, wenn man
es nicht tut, es entgeht einem dabei wirklich etwas!!!! Es gibt ja auch eine tolle Ausgabe, mit beiden
Geschichten. Diesmal ist die Geschichte jedenfalls wirklich abgeschlossen und zwar mit einem
Ende, mit dem ich sehr gut leben kann, DANKE dafür, Herr Glattauer! Auf Ihre weiteren Bücher
freue ich mich bereits schon jetzt.

