Die Prinzessinnen von New York sind zurück
Glamour, Glanz, prächtige Bälle und Gesellschaften, Leidenschaft und Intrigen - all das verspricht auch der zweite Teil
der "Prinzessinnen von New York"-Reihe (im englischen Original "The Luxe Books") der jungen, amerikanischen
Schriftstellerin und Journalistin Anna Godbersen. Im englischsprachigen Raum ist sogar schon der dritte Teil dieser
Mischung aus historischem Roman und Teenagerschnulze erschienen.
Weihnachten 1899. Ganz New York glaubt, dass Elizabeth Holland, die junge und hübsche Verlobte von Henry
Schoonmaker, dem begehrtesten Junggesellen der Stadt, bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist. Sie ist
jedoch mit ihrer großen, aber nicht standesgemäßen Liebe, dem Kutscher Will, in den Westen des Landes geflohen.
Auch ihr (Ex-)Verlobter Henry war von der Zweckehe, die er mit der Tochter der Hollands eingehen sollte, nicht
begeistert, denn sein Herz gehört einzig und allein Elizabeths jüngerer Schwester Diana. Doch die Liebe der beiden
muss vorerst der Etikette wegen geheim bleiben und steht unter keinem guten Stern.
Penelope Hayes, die ehemals beste Freundin der älteren Holland-Schwester, hat es auf den jungen Schoonmaker
abgesehen â€“ koste es, was es wolle. Sie scheut keine Intrige, um an ihr Ziel zu kommen. Auch Carolina Broud, die
ehemalige Bedienstete der Hollands, die durch den "Verkauf" von Elizabeths Geheimnis an Penelope zu Geld
gekommen ist, scheut keine Mühen und Lügen, um in die Gesellschaft der Schönen und Reichen aufzusteigen und der
niederen Existenz zu entfliehen. Eines ist sicher: Am Ende des Buches steht eine Hochzeit - bleibt nur die Frage:
wessen Hochzeit?
Wie schon der erste Roman über die Prinzessinnen von New York ist auch der zweite Teil eine Lektüre, bei der frau am
liebsten nicht gestört werden möchte. Godbersen vermischt Gut und Böse, Liebe und Trauer, Leidenschaft und
Pflichtgefühl gerade in dem Maße, dass es immer spannend, unterhaltsam und nie zu klischeehaft ist. "Ballgeflüster" ist
ein sehr kurzweiliger Roman, der Lust auf den nächsten Teil der Reihe macht, auf den die deutschen Leser hoffentlich
nicht mehr allzu lange warten müssen.
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