Eine Lektüre fürs Herz
Die 29-jährige Annie hält sich mehr schlecht als recht mit befristeten Stellen als Persönliche Assistentin über Wasser.
Das Leben in London ist ziemlich teuer, aber die junge Frau kann sich nicht vorstellen, jemals woanders zu wohnen. Bis
sie ein Schreiben von ihrer Großtante Alice im Briefkasten findet. Die bittet Annie, nach Cornwall zu kommen. Annie,
gerade vom Freund verlassen und ohne Job, packt ihre Siebensachen und flüchtet nach Salt Bay; ohne zu ahnen, dass
die nächsten Tage ihr Leben gehörig auf den Kopf stellen werden. Das Küstendorf hält für Annie so manche gute als
auch böse Überraschung bereit. Da sind die Australierin Kayla, mit der sich Annie noch an ihrem Ankunftstag
anfreundet, sowie der viel zu attraktive Josh.
Unerwartet steckt Annie mittendrin im Liebeschaos. Trotz seiner distanzierten Art fühlt sie sich zu Josh hingezogen.
Annie sieht nur einen Ausweg aus ihrer Misere: Sie muss zurück nach London. Allerdings geht es Großtante Alice
gesundheitlich nicht sonderlich gut. Sie braucht eine Pflegerin. Bis diese gefunden ist, will Annie bei ihr bleiben und sich
um sie kümmern. Schließlich ist Alice ihre einzige Familie. Ablenkung von Josh bietet außerdem die Gründung eines
Chors, zu dessen Mitgliedern unter anderem auch Josh gehört. In seiner Nähe schlägt ihr Herz schneller. Aber einem
Happy End stehen zahlreiche Hürden im Wege. Die größte: Josh zeigt keinerlei Interesse an ihr. Bis er sie küsst, tags
darauf aber mit Kayla knutscht ...
Unterhaltung, die sehr, sehr glücklich macht - vor lauter Lesebegeisterung über Liz Eeles' Romane wird einem ganz
schwindelig. Ab der ersten Seite von "Annies Frühling in Salt Bay" grinst man noch breiter als ein Honigkuchenpferd.
Und man verbraucht eine Unmenge an Taschentüchern. Denn die englische Autorin schreibt Geschichten fürs Herz,
gewürzt mit spritzigem Humor und noch mehr Charme. Das Debüt der Britin erfreut insbesondere Frauen über alle
Maßen. Es entführt uns nach Cornwall, glaubt sich während der Lektüre tatsächlich dort, spürt die Sonne auf der Haut
und den Wind in den Haaren. Solch einen Kurzurlaub möchte man gerne des Öfteren unternehmen. Diesen genießt
man mit allen Sinnen, und definitiv auch mehr als einmal!
Bei Liebeskummer sollte man unbedingt zu einem Buch von Liz Eeles greifen. Es gibt kaum ein besseres Mittel gegen
jede Art von Herzschmerz. In diesen steckt Leseglück pur. Leser(innen) von Rosamunde Pilcher werden sich Hals über
Kopf in "Annies Frühling in Salt Bay" verlieben. Die Story bringt insbesondere Frauen zum Lächeln, und man hat noch
Stunden nach der Lektüre ganz feuchte Augen. Denn hier erfährt man Literatur fürs Herz. Seufz!
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