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Kora Terry Hans-Caspar von Zobeltitz Hent PDF Einst waren die Terry-Sisters, deren zwillingshafte
Ähnlichkeit das Publikum faszinierte, durch alle Varietees von ganz Europa getourt. Immer treu an ihrer Seite
der bucklige Tobs, der sie als Einziger auseinanderhalten kann. Sein Liebling ist Kora, die sich auch nach der

Vorstellung um alles kümmert, während Maha die Nächte zum Tag macht und den Männern den Kopf
verdreht. Auch der begabte Geiger Micha Verhany gerät in ihre Fänge. Freunde bitten Kora um Hilfe, um

seine Karriere zu retten. Ein Solo-Engagement Mahas bringen Tobs und die Schwestern nach Argentinien und
Maha wird zum Hauptverdiener. Als sie eines Tages entdeckt, das Kora einen Brief von Verhany

unterschlagen hat und, in Erinnerung an die Bitte von damals, ihm – getarnt als Maha – einen Besuch
abschlägt, geraten die Schwestern in Streit: versehentlich erschlägt Kora ihre Schwester. Es ist Tobs Idee, zu
fliehen und als Maha nach Europa zurückzukehren. Eine neue Karriere beginnt, ein glanzvolles Leben unter

falschem Namen, bis die Schatten der Vergangenheit Kora zerbrechen …
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