Der perfekte Wohlfühlschmöker - wie gemacht für die kalte Jahreszeit
Ausgerechnet an ihrem zehnten Hochzeitstag wird Cassie Fraser ihr Herz gebrochen - und zwar von ihrem Ehemann
Gil. Wie sie erfahren muss, hat er sie wochen- und monatelang belogen und betrogen und verl?sst sie nun f?r eine
Andere, mit der er sogar ein Kind hat. Der Schock sitzt bei Cassie tief - ebenso wie der Schmerz, der einfach nicht
vergehen will. Hals ?ber Kopf flieht die junge Frau aus Schottland und findet bei ihrer Freundin Kelly Unterschlupf. Diese
lebt in New York und arbeitet in der Modebranche. Nun m?chte sie Cassie ?ber den schlimmsten Liebeskummer
hinweghelfen und ihr Kraft geben f?r einen Neuanfang in ein gl?ckliches Leben. Nach dem ersten Lecken der Wunden
st?rzt sich Cassie kopf?ber in ein Jahr voller ?berraschungen und viel Aufregung.
Der Plan ist ganz einfach: Die n?chste Zeit will Cassie reihum bei ihren drei besten Freundinnen wohnen. Sie beginnt
bei Kelly in New York, will anschlie?end zu Anouk nach Paris und zum Schluss besucht sie Suzy in London - eine gute
Gelegenheit, um zu sich selbst zur?ckzufinden. Bei dieser Suche stellt sie sich zahlreichen Herausforderungen, zum
Beispiel einer ?u?erlichen General?berholung, die sie von Kelly verpasst bekommt. Und der Erfolg l?sst tats?chlich nicht
lange auf sich warten. Cassie lernt Luke kennen und l?sst sich auf eine leidenschaftliche Aff?re mit ihm ein - obwohl sie
eigentlich in Henry, Suzys Bruder, verliebt ist. Und auch er mag sie sehr. Warum sonst sollte er Cassie auf eine
Schnitzeljagd schicken, die sie an Weihnachten zu Tiffany?s f?hrt - und zu einem Geschenk, das ihr Leben ver?ndern
wird?
F?r die regnerischen Herbsttage gibt es nun den perfekten Schm?ker, der eine wohlige W?rme im ganzen K?rper
verbreitet und Sonne in das Leben seiner Leser bringt. "Ein Geschenk von Tiffany" ist ein Roman, der insbesondere bei
Frauen echte Sehns?chte weckt und Emotionen pur verspricht. Karen Swan ist hier ein Genuss gelungen, dem man
sich gerne hingibt - und zwar bis zur letzten Seite. Die englische Autorin hat offenbar den Schl?ssel zum Gl?ck
gefunden, denn dieses Vergn?gen besitzt davon jede Menge. Die Lekt?re ist wunderbar ber?hrend und bezaubernd,
sodass hier nicht nur das Herz zu jubeln anf?ngt. Die Geschichte verbreitet Wohlf?hlstimmung und tr?stet ?ber jeden
Kummer hinweg - eben der Garant f?r am?sante Unterhaltung, die voller Poesie steckt und eine Wohltat f?r die Seele
ist. Solch ein Vergn?gen darf man sich nicht entgehen lassen!
Susann Fleischer 29.10.2012

Quelle: www.literaturmarkt.info

