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Durchsichtige Fesseln
„Durchsichtige Fesseln” hält, was der Titel verspricht. Nicht nur die unbefangene und unbeschwerte Protagonistin Ria-Sophie wird von den Fesseln
ihrer arrangierten Heirat gefangen gehalten, auch der Leser sieht sich einem
Roman gegenüber, der ihn an seinen Inhalt und seine Charaktere schweißt.
Sandra Segewitz’ Geschichte erzählt von vergangenen Zeiten, in denen
Heirat noch wenig mit Liebe gemein hatte und stattdessen ein Instrument
zur Machterhaltung eines FamilIenoberhauptes darstellte. Das Schicksal der
einst fröhlichen jungen Ria-Sophie, die einem Mann versprochen wird, den
sie nicht liebt und der sie schier besitzen möchte, lässt den Leser schwer
schlucken. Man leidet gemeinsam mit Ria-Sophie, deren Herz einem anderen Mann gehört als dem, an den sie gefesselt ist, und verfolgt atemlos ihre
Versuche, aus der Ehe auszubrechen.
Ein Buch, das die Herzen höher schlagen und vielleicht die eine oder andere
Träne kullern lässt.

418 Seiten
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ISBN 978-3-85022-832-9
€ (A) 21,90
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sFr 38,50

Sandra Segewitz
wurde 1984 in Baden-Baden geboren. Nach ihrem Realschulabschluss begann sie eine Ausbildung zur Kauffrau
im Groß- und Außenhandel, die sie mit gutem Erfolg abschloss. Seither ist sie als kaufmännische Angestellte in
einem großen Industrieunternehmen tätig. Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft zu Büchern und erfreute
ihre Familie, Freunde und Bekannte mit Gedichten. Mit 15 Jahren begann sie sich für das Schreiben zu begeistern
und fertigte mehrere Entwürfe und Anfänge für Bücher an, welche dann aber (wegen Selbstzweifeln und mangelnder Zeit) in der Schublage liegen blieben. Mitte 2007 begann sie dann konsequent ihren Roman „Durchsichtige Fesseln” zu schreiben, den sie im Frühjahr 2008 vollendete.
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