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Tanz der Zwerge Anne Marie Løn Hent PDF Tyge Willhof-Holm, zwergwüchsiger Nachkomme eines von
Enteignung bedrohten Erbhofbesitzers, erfüllt als Friedhofmusiker zwar nicht die hohen Erwartungen seines
ehrgeizigen Vaters, findet aber im Unterschied zu seinen sieben hübschen Schwestern Erfüllung in der Liebe.

Während einer Trauerfeier erblickt Tyge in einem Spiegel ein Frauengesicht, anmutig und seltsam vertraut. Er
ist hingerissen, und in den nächsten Wochen unternimmt er alles, um die Unbekannte aufzuspüren.

Gleichzeitig setzt der Gefühlsaufruhr in ihm immer neue Kindheitserinnerungen frei - an das Paradies von
Willhofsgave in der dänischen Provinz, an Vidde, die Kinderfrau und heimliche Herrscherin auf dem
elterlichen Erbhof, aber auch an die sonderbare Bindungslosigkeit seiner sieben hübschen Schwestern.

Unversehens rührt Tyge an alte Familiengeheimnisse ...

Aus der ironisch gebrochenen Sicht des lebensklugen Zwerges porträtiert dieser vielschichtige Künstler- und
Familienroman die dänische Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts.

AUTORENPORTRÄT
Die dänische Schriftstellerin Anne Marie Løn veröffentlichte Romane, Kinderbücher, Erzählungen und

Gedichte. Der Roman "Tanz der Zwerge" wurde in Dänemark mit vier Preisen ausgezeichnet.

REZENSIONEN
"Anne Marie Løn zeigt mit ihrem Roman, dass sie das große Format in sich hat."

- Jens Kistrup, Berlingske Tidende
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