Liebe ist ...?!
Lucy Jorik ist jung, hübsch, intelligent und eine Frau von Welt, die mit ihrem Charme den Männern gleich reihenweise
den Kopf verdreht. So ist es auch ihrem Verlobten Ted ergangen, der nun den letzten Schritt wagen möchte. Jetzt fehlt
nur noch die Braut, die den Gang jeden Augenblick entlang schreiten sollte. Aber wenige Minuten vor dem großen
Augenblick bekommt Lucy kalte Füße und ergreift lieber die Flucht. Einen beträchtlichen Anteil an dieser Misere hat
Meg Koranda, die kurz zuvor noch festgestellt hat, dass das zukünftige Ehepaar eigentlich überhaupt nicht
zusammenpasst. Ted braucht eher eine Frau an seiner Seite, die ihm kräftig Kontra gibt und sich nicht wie Lucy ins
Bockshorn jagen lässt - jemanden wie Meg.
Die Zeichen stehen auf Sturm, denn Teds Herz scheint gebrochen. Seine Heimatstadt Wynette, Texas, steht fraglos
hinter dem Bürgermeister, denn die Einwohner wissen, dass er ihre letzte Rettung ist. Schon seit längerem sieht es mit
dem städtischen Geldern ziemlich mau aus. Der Grund: Touristen meiden partout diesen Ort. Einzig ein neuer Golfplatz,
finanziert von Erfolgsunternehmer Spence Skipjack, kann die ersehnte Lösung bringen. Aber dafür muss Meg auf
"liebes Mädchen" machen. Der Millionär hat es nämlich auf sie abgesehen. Und dass sie spurt, dafür sorgt Ted, den bei
jedem Zusammentreffen die Gefühle zu überwältigen drohen. Die Atmosphäre sprüht regelrecht vor Erotik, die
allerdings nie ausgelebt werden kann. Schließlich wäre ein Tête-à-tête ein verhängnisvoller Fehler für sie beide.
Außerdem bleibt Meg sowieso keine andere Wahl, als vorläufig in Wynette zu bleiben. Ohne Geld oder sonstige
Besitztümer wäre eine Flucht kaum möglich. Und so bleibt ihr zwangsläufig nichts anderes übrig, als abzuwarten und
dabei mehr schlecht als recht über die Runden zu kommen. Aber ein weißer Ritter in schillernder Rüstung und einem
Rosenstrauß in der Hand ist in Sicht - und zwar in Gestalt von Ted Beaudine, der offenbar nicht nur Hass für sie
empfindet. Aber der Weg in ein Leben zu zweit ist zuweilen ein sehr steiniger - zumal die Bewohner von Wynette da ein
Wörtchen mitreden wollen ...
Wenn es um die Liebe geht, dann ist Susan Elizabeth Phillips die erste Adresse, an die man bzw. frau sich wenden
sollte. Ihr Roman "Der schönste Fehler meines Lebens" ist eine durch und durch gefühlvolle Komödie, bei der die
Romantik ganz hoch im Kurs steht. Origineller Witz und ganz viel Schwung machen die Lektüre zu einem kurzweiligen
Erlebnis, auf das kein Leser verzichten sollte. Dabei sprüht die Geschichte vor lauter Charme, dem man kaum
widerstehen kann - so gekonnt ist PhillipsÂ´ neues Werk. Das könnte aber auch an den vielen Überraschungen liegen,
die den Rezipienten innerhalb der knapp 450 Seiten erwarten. Da zeigt es sich mal wieder: "Der schönste Fehler
meines Lebens" ist allerbeste Unterhaltung, bei der man wunderbar abschalten kann. Einfach Romantik pur!
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