Romantik à la Jane Austen
Katherine Shaw liebt ihr Leben und hat eigentlich keinen Grund zur Klage - zumal sie bis ?ber beide Ohren in den
tollsten Mann der Welt verliebt ist, f?r ein angesagtes Frauenmagazin Artikel schreibt und stolze Besitzerin der
kompletten Jane-Austen-DVD-Sammlung ist. Doch jedes Gl?ck findet einmal ein Ende und bei Kate kommt dieses
gleich kn?ppeldick. Ihr Freund macht sich mit Kates Erspartem aus dem Staub, sie verliert ihren Job und dann steht
auch noch ihr vierzigster Geburtstag kurz bevor. Kurzum: Kate steht eine harte Zeit bevor, denn pl?tzlich ist ihr Fortuna
nicht mehr wohlgesonnen. Als dann zu allem ?berfluss bei Kates Gro?mutter Krebs diagnostiziert wird, f?llt f?r Katherine
eine Welt zusammen, denn ein Leben ohne die Ratschl?ge der alten Dame ist f?r sie schlichtweg unvorstellbar.
Nur wenige Wochen sp?ter stirbt Kates Gro?mutter, die ihrer Enkelin auf dem Totenbett ein letztes Versprechen
abgenommen hat: Kate soll ihre Chancen beim Schopfe packen und sich auf die Suche machen nach dem einzig
wahren Gl?ck. Daf?r macht sich Katherine, seit kurzem in Besitz eines Adelstitels und von etwas Land in den
schottischen Highlands, auf den Weg nach Palm Beach, um sich dort einen reichen Mann zu angeln. Kate kennt nur
noch ein Ziel: Mr. Right finden und ihn vor den Traualtar zerren, bevor er seine Meinung ?ndern kann. Doch das ist
leichter gesagt als getan, denn die M?nner stehen bei ihr nicht unbedingt Schlange. Aber ein gewisser Scott zeigt ein
deutliches Interesse an Kates Gesellschaft und erliegt schon bald ihren Reizen. Scott ist ein erfolgreicher
Gesch?ftsmann mit einem dicken Plus auf dem Konto - genau der richtige Partner an Kates Seite.
Nun muss sie ihn nur noch dazu bewegen, dass er ihr baldm?glichst einen Heiratsantrag macht. Der Weg dorthin ist
allerdings ziemlich steinig - besonders dann, wenn eine 25-j?hrige Osteurop?erin namens Tatiana ihre Krallen ausf?hrt
und mit allen Mitteln versucht, Kates Pl?ne ins Wanken zu bringen. Und au?erdem gibt es noch den attraktiven
Bed-and-Breakfast-Besitzer Griff, der Kate mit einem Kuss nicht nur den Atem, sondern auch den Verstand raubt.
Pl?tzlich ist sich Katherine nicht mehr sicher, ob Scott und sie wirklich f?reinander geschaffen sind - und zwar nicht nur,
weil der Sex nicht so gro?artig ist, wie von Kate erhofft. Nun ist guter Rat teuer und Kate muss sich dringend etwas
einfallen lassen, wenn ihr Plan B noch von Erfolg gekr?nt sein soll ...
Jane Austen w?rde sich gl?cklich sch?tzen, einen Roman wie "Mr. Darcy bleibt zum Fr?hst?ck" lesen zu d?rfen. Das
wundervolle Deb?t von Kim Izzo bedeutet ein witzig-spritziges Vergn?gen, das Frauen zum L?cheln bringt und deren
Herzen zu brechen droht. Dieser Roman ist eine wahre Wohltat f?r alle Sinne und vertreibt schlechte Laune in solch
einer Windeseile, dass einem ein Freudentaumel ?ber viele Stunden erfasst. Der Leser erlebt hier einen Genuss voller
Emotionen und Humor - eben am?sante Unterhaltung, die Herz und Zwerchfell bewegt. Hier m?chte man sich bei der
Lekt?re am liebsten mit einer Tasse hei?er Schokolade auf die Couch kuscheln und sich in dieser Geschichte verlieren.
Die kanadische Autorin setzt mit ihren charmanten Erstling wahre Gl?ckshormone frei und beweist, dass die Romantik
ihr im Blut liegt.
Susann Fleischer 25.02.2013

Quelle: www.literaturmarkt.info

