Köstlichste Unterhaltung mit bitterbösem Witz und purer Sinnlichkeit - Kate Christensen haut sie alle um
Josie hat eigentlich noch ihr ganzes Leben vor sich, aber mit Anfang vierzig f?hlt sie sich wie in einem Hamsterrad
gefangen. Die Ehe mit College-Professor Anthony steckt schon seit l?ngerem in einer Sackgasse und Tochter Wendy
genie?t ihre Teenagerjahre mit ganzem Herzen. Schon seit einiger Zeit legt sie keinen Wert mehr auf die Meinung ihrer
Mutter. Josie f?hlt sich nutzlos und sucht nach einer neuen Herausforderung. Ein One-Night-Stand soll erst einmal f?r
Abwechslung im Alltagstrott sorgen und bei Josie bislang unbekannte Gef?hle ausl?sen. Aber schon bald muss sie
erkennen, dass die Leidenschaft eines schnellen Stelldicheins bald wieder verflogen ist und Sex nicht die richtige
L?sung ist. Freundin Raquel hat in diesem Dilemma einen guten Ausweg zur Hand.
Ein Trip nach Mexiko-City soll f?r Abwechslung im normalen Einerlei sorgen und die beiden Frauen einander wieder
n?herbringen. Wie einst Thelma und Louise geben sich die Freundinnen dem Rausch der Metropole hin und erleben
dabei so manches Abenteuer. So richtig Aufregung kommt auf, als Josie den attraktiven Felipe kennenlernt und Gef?hle
f?r ihn entwickelt. Noch-Ehemann Anthony ger?t bei den Treffen zu zweit in den Hintergrund, w?hrend die Leidenschaft
vollends von Josie Besitz ergreift und sie mit sich fortrei?t in eine gl?cklichere Zukunft. Doch auch sie muss schon bald
erkennen, dass ein kurzer Moment ausreicht, um die Welt aus den Fugen zu bringen. Nach einer verh?ngnisvollen
Nacht ist nichts mehr wie zuvor und alles scheint aus dem Gleichgewicht. Und Josie steht die gr??te Herausforderung in
ihrem bisherigen Leben bevor ...
"Big Trouble" ist einer der Romane, die den Leser in einen wahren Rauschzustand versetzen und ihm grandiose
Unterhaltung voller Witz, Gef?hl und Kurzweile bereiten. Kate Christensen ist dieses turbulente Vergn?gen zu
verdanken. Ihr gelingt es mit ihrer wunderbaren Schreibe, die Lekt?re zu einem intensiven Erlebnis zu machen, sodass
man mit dem Lesen nie wieder aufh?ren m?chte. Dieser Roman ist Literatur, die es vermag, den Menschen und dessen
Leben f?r immer zu ver?ndern - und zwar mit einem kleinen Augenzwinkern, das problemlos ?ber die immer
n?herkommende Midlife Crisis hilft. "Big Trouble" ist der perfekte Muntermacher nach einem langen Arbeitstag voller
Stress und Hektik, denn hier ist der (Lese-)Spa? garantiert. Kate Christensen in Hochform zu erleben ist ein Vergn?gen,
das man sich nicht entgehen lassen sollte. Hier wird dem Leser ganz viel geboten.
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