DIE Liebeskomödie im Sommer 2020 und damit genau das Richtige für Herz und Zwerchfell
Nach dem Beziehungsende mit dem "Grässlichen Ben" hat Nadia die Nase voll von Männern und von der Liebe.
Jedenfalls bis ihre Freundin Emma unter der Rubrik "Missed Connections" eine Anzeige entdeckt: "An die hinreißende
blonde Frau in der Northern Line mit der schwarzen Designer-Handtasche und den Kaffeeflecken auf dem Kleid ... Lust
auf einen Drink?" Soll wirklich sie gemeint sein? Nadia hat da so ihre Zweifel, Freundin Emma hingegen nicht und
schreibt sogleich eine Antwort. So entwickelt sich über mehrere Annoncen hinweg ein Flirt. Aber von einen Happy End
ist Nadia noch sehr weit weg. Doch wie so oft stirbt die Hoffnung erst zuletzt. An eben diese klammert sich der Ingenieur
Daniel. Für ihn ist die U-Bahn-Begegnung mit Nadia Liebe auf den ersten Blick. Sie ist seine Miss Right, oder?!
Viel Arbeit für Amor. Denn Nadia schaltet, jedenfalls anfangs, auf stur. Sie zögert, sich mit Daniel zu treffen. Schließlich
könnte er auch ein Psychopath sein, der nur darauf aus ist, Nadia das Leben schwer zu machen; ähnlich wie noch vor
Monaten der "Grässliche Ben". Wenn nicht gar Schlimmeres. Ein Wochenend-Ausflug mit Emma soll für Ablenkung
sorgen. was Nadia jedoch nicht ahnt: Daniel ist ganz in ihrer Nähe. Mit seinen Studienfreunden feiert er nur wenige
Meter von ihr in einem Pub. Und trotzdem kommt es nicht zum Austausch von Telefonnummern oder mehr. Eine Woche
später wagt Nadia schließlich doch den Schritt zum neuen Beziehungsglück. Nach einigem Zögern stimmt sie einem
Treffen in einer Bar zu. Doch kurz bevor sie eintrifft, wird Daniel zu einem familiären Notfall gerufen ...
(Frauen-)Literatur mit absoluter Gute-Laune-Garantie - Laura Jane Williams schreibt Unterhaltung, die auch die
männliche Leserschaft noch breiter als ein Honigkuchenpferd zum Grinsen bringt. Ihre Bücher machen glücklich, noch
mehr als der Genuss von Schokolade. Langeweile oder eine Laus auf der Leber hat nach nur wenigen Sätzen von "Dein
Lächeln um halb acht" keinerlei Chance. Hier wird es beim Lesen herrlichst turbulent. Kaum aufgeschlagen, geraten
Herz und Zwerchfell ordentlich in Bewegung. Denn es fehlt der Story weder an Emotionen noch an jeder Menge
Wortwitz. Der britischen Autorin gelingt ein Debüt, das aufs Amüsanteste unterhält und nicht nur deshalb für
Leser(innen) das größte, schönste Glück im Bücherregal ist. Ein Riesenspaß, von dem einen ganz schwindelig wird.
Danke dafür!
Die Romane von Laura Jane Williams bringen die Endorphine des Lesers mal so richtig in Schwung. Da kribbelt es
einem während der Lektüre von "Dein Lächeln um halb acht" vom Scheitel bis zur Sohle, und das gleich ab dem ersten
Satz. Endlich kommt die Liebe, wenn auch leider nur zwischen zwei Buchdeckeln, ins Leserleben. So wunderbar
romantisch und witzig-spritzig schreibt sonst nur noch Sophie Kinsella ihre Geschichten. Seufz!
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