Liebe mit Hindernissen
Eigentlich hat Lotta keinen Grund, sich ?ber ihr Leben zu beschweren: Sie hat drei wundervolle Kinder, eine gutgehende
Musikschule und ihren J?rgen. Dem Direktor der st?dtischen Sparkasse hat sie schlie?lich ihr berufliches wie privates
Gl?ck zu verdanken. Und eigentlich sollte Lotta mehr als froh dar?ber sein, dass J?rgen mit ihr nun auch den Bund der
Ehe eingehen m?chte. Nur kann sie sich nicht an den Gedanken gew?hnen, zuk?nftig als Frau Immekeppel durch
Heilewelt zu laufen. Bevor sie aber Nein zum Heiratsantrag sagen kann, platzt Christian Meran herein und macht
J?rgens Pl?nen ein vorl?ufiges Ende. Wenn J?rgen zu diesem Zeitpunkt ann?hernd geahnt h?tte, dass Lotta ihm in
naher Zukunft fremdgehen w?rde, h?tte er ihr sicherlich niemals diese eine Frage gestellt.
Es ist Christian Meran, der Solofl?tist der Wiener Philharmoniker, der Lottas Hormone pl?tzlich in Wallung bringt. Und
auch er scheint mehr f?r die Mittdrei?igerin zu empfinden - obwohl er Vater zweier T?chter ist und au?erdem verheiratet.
Ein verstohlener Kuss im Parkhaus ist der Ausl?ser f?r ein Gef?hlschaos, dem Lotta und Christian hilflos
gegen?berstehen. J?rgen ahnt, dass etwas nicht stimmt, und erf?hrt alles in einer anonymen E-Mail. Er stellt Lotta zur
Rede und glaubt ihr, dass nicht mehr passiert ist. Aber die Eifersucht nagt an ihm und l?sst ihn eine Dummheit nach der
anderen begehen. Erst muss Lotta unter Aufsicht eines Notars beteuern, Christian nie wieder zu sehen, und dann l?sst
J?rgen sie ?berwachen. Die einst so gl?ckliche Beziehung ger?t in Gefahr!
Sp?testens seit der Ver?ffentlichung von "Das Superweib" z?hlt Hera Lind zur ersten Liga der deutschen
Chick-lit-Autoren. Dass dies vollkommen zu Recht so ist, erkennt man sp?testens mit der Lekt?re von "M?nner sind wie
Schuhe". Dieser Roman ist ein Genuss f?r das Herz und Balsam f?r die Seele, die hocherfreut dar?ber ist, solch einen
(poetischen) Geniestreich erleben zu d?rfen. Das ist eine Geschichte, wie das Leben sie schreibt. Hier zeigt es sich mal
wieder: Lind ist in Topform! Ihre Leser wissen das zu sch?tzen und werden von diesem Cocktail aus Liebe, Eifersucht
und prickelnder Versuchung ganz trunken. Das ist einfach wunderbar und herrlich schr?g!
Hera Lind schafft Chick lit f?r die reifere Frau und wei? mit guter Unterhaltung den Leser zu am?sieren und zum Lachen
und zum Weinen zu bringen. "M?nner sind wie Schuhe" ist ein Roman, den man definitiv als gelungen bezeichnen kann
und der fesselnd ist bis zur letzten Seite. Selten ist eine Achterbahnfahrt der Gef?hle so turbulent und genussreich wie
hier.
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