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Rezension zu "Die Modestilistin" von Elma Cancelliere
Das Buch hat alle meine Sinne berührt und mich mit einer 
wunderschönen Liebesgeschichte verzaubert.

Ein Modell kannst du entwerfen, einen Stil nie. Wenn du ihn nicht hast, 
musst du bluffen. In meinem Stil gibt es Leidenschaft, Gefühle, Spitzen, 
Farben, Düfte ...
Für ihren Traum Modestilistin zu werden, geht die Sizilianerin Vanessa 
Neroni den harten Weg der Haute Couture in Mailand.
Aber da gibt es auch zwei Männer in ihrem Leben, den Mailänder 
Claudio Donati, Rechtsanwalt und Kunstsammler, der ihr alles mit 
seinen Beziehungen erleichtern möchte ...
... und Luca Fortini der in Padova unwiderstehliche Schokolade macht, 
ihr Briefe schreibt und damit seine Gefühle für sie transportieren will, 
weil das gesprochene Wort nie die Kraft eines geschriebenen erreichen 
kann. Aber hat er recht?
Bei dem sehr auffälligen Cover habe ich eine so liebevolle Geschichte 
nicht erwartet.Die Geschichte hat mich gefesselt.Der Schreibstil ist 
wunderbar.Ein Wohlfühlroman der in Italien spielt,in dem es um die 
Mode,gutem Essen (speziell um Schokoladenrezepte),natürlich auch um 
die Liebe und um die Familie geht.Beim Lesen träumt man von den 
Gassen und gemütlichen Lokalen Italiens.Man fühlt sich beim Lesen ins 
Buch hineinversetzt.Die Autorin Elma,beschreibt eine wunderschöne 
Liebesgeschichte,die unter die Haut geht.Diese Geschichte wird sehr 
gefühlvoll und realistisch erzählt.Wundervolle Beschreibung von 
Menschen,Plätzen,Gerichten und vielem mehr,macht das Buch zu 
einem sinnlichen Lesevergnügen.Ein besonderes Highlight sind die 
Schokoladenrezepte am Ende des Buches.Während dem Lesen habe 
ich richtig Appetit bekommen.Ein Muss für alle Italien-Begeisterten und 
ein Buch für alle Sinne.Lassen Sie sich in den Süden entführen.

Kurzmeinung: Ein Muss für alle Italien-Begeisterten – ein Buch für 
alle Sinne!
L’Osteria antica - Italienische Küche, italienisches 
Lebensgefühl und viel l'amore' – ein wahrer Genuss!

Genussvolles Kochen, zwei wunderschöne und gefühlvolle 
Liebesgeschichten (ohne kitschig zu werden!) von Laura und ihrer 
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Urgroßmutter – zwei starker Frauen in der Geschichte der Osteria – und 
dazu geschickt gestreutes Wissenswertes vom Veneto, ergeben einen 
Kurzurlaub in Italien in Form dieses Buches!
Ich fühlte mich verzaubert von der einfühlsamen Sprache der Autorin, 
deren Liebe zu Italien sehr ansteckend wirkt!
Die angehängten Rezepte, bei deren Umsetzung schon während der 
Handlung einem das Wasser im Mund zusammenlaufen ließen, rufen 
richtig zum Nachkochen auf! Ich freue mich schon darauf!
Ein Buch, das viel Freude, Entspannung und eine wahnsinnige 
Sehnsucht nach Italien hinterließ!
Gerne vergebe ich die verdienten 5 Sterne!


