Heiraten will gelernt sein
F?r Samantha soll es der sch?nste Tag in ihrem Leben werden. F?r ihre beste Freundin Abbie hingegen bedeuten die
folgenden 24 Stunden eine Tortur, die m?chtig an ihrem Nervenkost?m zerrt. Kennt sie doch wie keine zweite die
Marotten der Familie Patterson, die Sams Heirat mit Traummann Phil zu einer gr??eren Katastrophe machen k?nnten.
Doch noch ist nicht aller Tage Abend und allesamt frohen Mutes, dass dieses Fest der Liebe zu einem wahren
Glanzpunkt werden wird. Daf?r sorgt vor allem Abbie, die mit viel Einsatz und noch mehr Schwei? keine M?hen scheut,
der Freundin die perfekte Hochzeit zu schenken. Was das allerdings genau f?r sie bedeutet, offenbart sich erst im Laufe
des Tages, an dem Turbulenzen hoch im Kurs stehen.
Sams Mutter l?sst sich blaue Str?hnchen ins Haar machen, ihr Neffe bekommt einen allergischen Anfall, ihre
Schw?gerin wird von Panikattacken geplagt, der Gro?vater macht anz?gliche Bemerkungen und der Trauzeuge bes?uft
sich - und dies sind l?ngst nicht die schlimmsten Katastrophen, mit denen sich Abbie abm?hen muss. Denn kaum ist
eine H?rde ?berwunden, stellt sich ihr eine neue in den Weg und l?sst sie des ?fteren verzweifeln an dem Vorhaben,
Sam einen Tag des Gl?cks zu schenken. Da sind n?mlich noch Brautjungfer Chloe, die ihrer Familie ein langgeh?tetes
Geheimnis zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt offenbart, Abbies gro?e, unerf?llte Liebe David, der mit Frau und Kind
auftaucht, und Erzfeindin Julia, die vor langer, langer Zeit der Grund daf?r war, weshalb Abbies erste Liebe zerbrach.
Da gibt es f?r die Brautjungfer Nr. 1 und beste Freundin viel zu tun ...
Olivia Ryan beschert mit ihrem Roman "Hochzeitstortenschlacht" nicht nur Heiratswilligen ein humoriges Vergn?gen, bei
dem man wunderbar abschalten und das (eigene) Herz sprechen lassen kann. Jede einzelne Seite entwickelt sich hier
zu einem gro?en Spa?, der dem Leser ein gl?ckliches L?cheln ins Gesicht zaubert und dessen Herz schweben l?sst ob
der Leichtigkeit, die einem bei der Lekt?re permanent umgibt. Frauen werden Ryans romantische Kom?die rundweg
genie?en, denn "Hochzeitstortenschlacht" bedeutet Gef?hl, Humor und ordentlich viel Schwung im sonst so langweiligen
Alltag des Lesers.
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