Frauenliteratur ohne Tabus
Tori Bailey hat alles: Mit ihrem Selbsthilfebuch hat sie Millionen Frauen inspiriert, sie ist beliebt und führt eine perfekte
Beziehung. Doch der Schein trügt. Toris Beziehung ist schon länger eine Lüge, die sie sich nicht eingestehen will.
Freund Paul liebt sie zwar, aber noch mehr seinen Fußballverein. Tori und er reden kaum noch miteinander, noch
seltener aber haben sie Stelldicheins im Bett. Tori ist frustriert, steckt schon halb in einer Quarter-Life-Crisis. Noch dazu
heiraten alle um sie herum, bekommen Kinder und scheinen so viel glücklicher, als sie selbst es in Wahrheit ist. Als
dann auch noch Dee - ihre BFF und einzige Person, die sie und den ganzen Wahnsinn versteht - den Mann ihrer
Träume trifft, droht Tori endgültig auf der Strecke zu bleiben.
Ihre innere Stimme sagt Tori, dass man auch mit über dreißig das Recht hat, nicht perfekt, aber glücklich zu sein. Zum
großen Knall, und damit zum entscheidenden Tritt in Toris Hintern, kommt es erst, als Dee beim Mittagessen ihre
Schwangerschaft verkündet. Tori ist schockiert. Während ihre beste Freundin mit einem Typen, den sie erst seit ein
paar Wochen kennt, eine Familie gründet, kriegt sie Paul nicht einmal dazu, wenigstens über den nächsten Schritt in
ihrer Beziehung nachzudenken. Statt eines Diamantrings schenkt er ihr zum Geburtstag einen Dildo. Dann muss er
wenigstens nicht mehr ran. Tori sieht nur noch einen Ausweg: Sie sucht sich Hilfe und findet sie beim
Persönlichkeitscoach Anne. Und die wagt auszusprechen, wovor Tori solange Angst hat ...
Chick lit, die mindestens so witzig-spritzig ist wie die Bücher von Helen Fielding oder Candace Bushnell, aber auch mit
ganz viel Tiefgang und nachdenklichen Momenten überrascht - eine Lektüre wie "War's das jetzt?" sollte es eigentlich
nur auf Rezept geben. Denn so vergnüglich hat man seine Lesestunden garantiert noch nie verbracht. Definitiv eines
der wirksamsten Antidepressiva im Bücherregal! Holly Bournes Romane machen glücklich, fast noch mehr als
Schokolade, außerdem beschwipster als mehrere Gläser Champagner auf ex getrunken. Und sie lassen die
(weiblichen) Hormone mal so richtig tanzen. Langweilig wird es hier zu keinem Satz. Die Britin sorgt für ordentliche
Turbulenzen in unserem Alltag. Kein Wunder, dass man nichts anderes mehr lesen will!
Mit "War's das jetzt?" schreibt sich Autorin Holly Bourne geradewegs in die Herzen zahlreicher Leser(innen). Die Story
amüsiert Frauen aller Altersklassen vom ersten bis zum letzten Satz, und das auch noch im Übermaß. Diese bewegt
sich irgendwo zwischen "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" und "Sex and the City". Da sei die Lektüre auch
Männern wärmstens empfohlen. Wenn die wissen wollen, wie wir Frauen wirklich ticken, "War's das jetzt?" ist der beste
Ratgeber, darüber hinaus Unterhaltungsliteratur weit abseits des Mainstreams und deshalb einfach nur herrlichst und
absolut wunderbar!
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