Eine Liebeskomödie mit Lach- und Glücksgarantie
Bea liebt nichts so sehr wie ihren Job in der Marketing- und Presseabteilung des kleinen Königstein-Verlags in
Braunschweig. Wenn es darum geht, im Chaos den Überblick zu behalten, kann ihr gewöhnlich niemand das Wasser
reichen. Doch jetzt steckt der Verlag in finanziellen Schwierigkeiten und steht kurz vor dem Aus. Es sei denn, es
geschieht das Wunder und Bestsellerautor Tim Bergmann gewinnt den Roderich Preis. Dumm nur, dass keine Jury über
den Sieger entscheidet, sondern einzig das Lesepublikum. Und noch dümmer, dass Tim keine großen Stücke auf seine
Fans und Co. hält. Er hasst Lesungen vor der breiten Masse, Literaturkritiker bezeichnet er als Idioten, die "keine
Ahnung von ihrem Job haben", und beantwortet Fragen von Journalisten gerne auf die grobe Tour.
Kein Wunder also, dass sich Beas Freude darüber, mit Tim auf Lesereise zu gehen, ziemlich in Grenzen hält. Aber ihr
bleibt wohl oder übel keine andere Wahl als: Augen zu und durch. Schon bald geht es für Bea und ihren "Schützling"
Tim einmal quer durch Deutschland, um kräftig die Werbetrommel zu drehen. Abends, im Hotel, kommen sich die
beiden näher. Dabei ist Tim genau die Sorte Mann, um die Bea sonst einen weiten Bogen macht. Herzklopfen hin oder
her. Doch während sie versucht, das Chaos von Tim - und sich - abzuwenden, merkt sie bald, dass man gegen die
Irrungen und Wirrungen der Liebe nicht gefeit ist. Amors Pfeil trifft Bea mitten ins Herz. Plötzlich flattern in ihrem Bauch
die Schmetterlinge rauf und runter. Aber ist Tim wirklich der Richtige für sie ...?
Lesespaß der amüsantesten Sorte - genau den kriegt man mit den Büchern von Kristina Günak in die Hände. Von
diesen wird einem nach nur wenigen Sätzen ganz schwindelig vor lauter Lesebegeisterung. Noch Tage nach "Wer weiß
schon, wie man Liebe schreibt" rennt man breitgrinsend wie ein Honigkuchenpferd durch die Welt und strahlt mit der
Sonne um die Wette. Mit der Story kommt jede Menge Romantik in das Leben jeder Leserin. Frauenliteratur zum
Lachen, zum Weinen, zum Seufzen schön: Man kann bei Günaks Geschichten nicht anders, als sich Hals über Kopf in
diese zu verlieben. Die deutsche Autorin schreibt mit einer Extraportion Emotionen und noch mehr Humor. Bei der
Lektüre ihrer Bücher macht jedes Frauen- und ebenso Männerherz wilde Freudenhüpfer, hoch und höher.
Kristina Günaks Romane bedeuten Chick lit, die selbst einer Sophie Kinsella kaum witzig-spritziger gelingen könnte. In
"Wer weiß schon, wie man Liebe schreibt" steckt Leseglück pur. Die Story macht so glücklich wie sonst nur noch
Schokolade. Noch viele, viele Tage nach der letzten Seite hat man beste Laune.
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