»Schritt ins Licht« – Am 19. Juli erscheint der neue Roman von
Spiegel-Bestsellerautorin Ellin Carsta

»Schritt ins Licht« bildet den Auftakt der neuen Reihe »Die Kinder der Hansens« von SpiegelBestsellerautorin Ellin Carsta. Das Buch erscheint am 19. Juli bei Tinte & Feder.
Mit der 8-teiligen »Hansen-Saga« begeisterte die Autorin zahlreiche Leserinnen und Leser
im deutschsprachigen Raum und eroberte regelmäßig die Kindle-Bestsellerliste. Nun legt sie
nach und erzählt die Geschichte über die nächste Generation der Familie Hansen vor der
historischen Kulisse der 20er Jahre.
»Schritt ins Licht« erscheint am 19. Juli 2022 bei Tinte & Feder und bildet den Auftakt für
die Weitererzählung der Familiengeschichte der Hansens. Abermals gelingt es der Autorin,
ihre akribische Recherche in einen atmosphärisch dichten und auf historischen Fakten
basierenden mitreißenden Familienroman zu verwandeln. Im ersten Band der neuen Saga
»Die Kinder der Hansens« leben die mittlerweile erwachsenen Kinder der Hansens in aller
Welt verstreut und müssen ihren eigenen Weg gehen. Die Leserinnen und Leser erfahren,
wohin es die Kinder verschlagen hat und das in der Zeit der spannenden 20er Jahre, also fast
dreißig Jahre später als die Hansen-Saga. Im Vordergrund steht auch nicht mehr Luise
Hansen, sondern ihre Tochter Amala, die Schauspielerin und Tänzerin werden möchte.
»Schritt ins Licht« knüpft an die Hansen-Saga an, kann jedoch auch unabhängig von der
Hansen-Saga gelesen werden.
„Ich habe nie nur geschrieben, um bestimmte Botschaften zu vermitteln, aber natürlich gibt
es Werte und Ansichten, die mir wichtig sind und die ich ausdrücken will. Ganz vorne steht
hierbei die Toleranz für ein respektvolles Miteinander. Meinungsverschiedenheiten sind
völlig in Ordnung, aber auf ein paar grundlegende Werte sollten wir uns dennoch alle
einigen können. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass Rassismus jeglicher Art in unserer
Gesellschaft keinen Platz hat. Besonders durch die Hansen-Saga und jetzt auch durch
»Schritt ins Licht« habe ich mich stark in das Thema eingelesen und bin immer wieder
schockiert, mit welcher Selbstverständlichkeit Minderheiten in der Vergangenheit
unterdrückt wurden und teilweise immer noch werden. Ebenso wichtig finde ich, Menschen
nicht nach Rang oder Stellung zu beurteilen, sondern nach ihrem Charakter. Ich wünsche
mir, dass diejenigen, die meine Romane lesen, dieses Weltbild teilen und sich dafür
einsetzen, sich gegenseitig zu bestärken und einen positiven Eindruck auf die Welt zu
hinterlassen. Denn wenn man in meinen Büchern eines sehen kann, dann dass auch die
klügsten, ehrgeizigsten und besten Menschen nur gemeinsam etwas erreichen können”, sagt
Ellin Carsta.

»Schritt ins Licht« ist ab dem 19. Juli 2022 als Taschenbuch und Kindle-Ausgabe sowie als
Hörbuch bei Amazon.de erhältlich. Weitere Informationen zum Buch finden Sie unter
www.amazon.de/schrittinslicht. Gerne stellen wir Ihnen ein Rezensionsexemplar zur
Verfügung oder vermitteln ein Interview mit der Autorin unter amazonbooks@zucker.berlin.
Über Amazon Publishing
Amazon Publishing, führender Publikumsverlag für Belletristik, Sach- und Kinderbücher, hat es sich
zur Aufgabe gemacht, besonders talentierte Erzählerinnen und Erzähler zu fördern und einer
Leserschaft auf der ganzen Welt nahezubringen. Wir veröffentlichen die Werke aufstrebender
Talente, von der Kritik hochgelobte Bücher und Bestseller digital, in Print- und Audioformaten.
Amazon steht für Innovationskraft und Leidenschaft für Literatur. Wir vereinen Kunst und Technik,
um unsere Autorinnen und Autoren zu unterstützen und ihnen zu helfen, mit ihren Geschichten die
Welt zu verändern.

