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Herzen im Kampf Liane Sanden Hent PDF Hanna Sturm – aufgrund ihres Temperaments auch „Stürmchen"
genannt – arbeitet als erfolgreiche Journalistin für eine große Berliner Zeitung. Heute hat sie den besonderen

Auftrag, den Mediziner Geheimrat Schrombeck zu interviewen, der ein neues, narbenloses
Transplantationsverfahren entwickelt hat. Marlene Hagen dagegen ist völlig mittellos und mit ihren Nerven
am Ende. Mit ihrer Vorgeschichte – ein aufsehenerregender Prozess und allseits bekannte Verurteilung – ist es
der hochbegabten Tochter einer Französin und eines Polfahrers völlig unmöglich, eine Stelle zu finden, die
sie zu ernähren vermag. „Setzen Sie sich doch einmal mit Hanna Sturm von der ›Zeit‹ in Verbindung", hat ihr
ihr gütiger Verteidiger, Dr. Lerch, wiederholt geraten, doch mit ihrer Vorgeschichte ist sie ein gebranntes Kind

und scheut die Presse wie der Teufel das Weihwasser. Doch schließlich begegnen sich die beiden jungen
Frauen doch, und das ist auch gut so … Als „Hilde Hall" tritt Marlene Hagen in die Redaktion der „Zeit" ein
und wird zum Ersatz für Hanna Sturm, als diese sich auf eine abenteuerliche Reise nach Schweden begibt …
Liane Sandens einfühlsamer Roman über die Geschicke zweier junger Frauen und ihre „Herzen im Kampf"
fesselt und begeistert den Leser von den ersten Seiten an, so dass sie oder er das Buch am liebsten überhaupt

nicht mehr aus der Hand legen will!
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