Welche Farbe hat die Wahrheit (German Edition)

Jeder hat Geheimnisse, doch manche
verandern das Leben fur immer ... Mitten
im Zweiten Weltkrieg erhalt Eva die
niederschmetternde Nachricht, dass ihr
Mann vermisst wird und vermutlich tot ist.
Sie lebt in einem dumpfen Schwebezustand
der Ungewissheit vor sich hin, bis sie in
der Hitze eines englischen Sommers Bill
kennenlernt,
einen
schwarzen
amerikanischen
GI.
Trotz
ihrer
unterschiedlichen
Hintergrunde
kann
keiner von ihnen die Liebe verleugnen, die
sie in den folgenden verruckten Wochen
erleben, in denen jeder Tag ihr letzter sein
konnte. Nachdem Eva feststellt, dass sie
schwanger ist, wird Bill wegen der
Vorbereitungen zum D-Day an die Kuste
versetzt und lasst sie in einer engstirnigen
Welt zuruck. Wie weit wird Eva gehen, um
ihre
heranwachsende
dunkelhautige
Tochter Louisa zu beschutzen und die
Vergangenheit zu vergessen? Und wie weit
wird Louisa gehen, um die Wahrheit zu
enthullen?
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