Geld oder Liebe? - Eine Frage des Herzens
Seit dem tragischen Tod ihrer Mutter wurde Sophie Chesterton von ihrem Vater nach Strich und Faden verw?hnt. Ein
Leben in Luxus ist f?r die 29-J?hrige absolut normal. Mit ihren besten Freundinnen macht sie jede Party unsicher und
Shoppingtouren sind wichtiger als die Arbeit bei einem angesehenen Modefotografen. Abgerundet wird das perfekte
Gl?ck durch Rufus. Die beiden sind bereits seit einiger Zeit ein Paar und Sophie glaubt, in ihm Mr. Right gefunden zu
haben - allerdings nur scheinbar, denn er macht Schluss mit ihr und beginnt eine leidenschaftliche Aff?re mit Carena,
die Sophie seit einer halben Ewigkeit kennt und der sie bislang vertraut hat. Das allerdings ist noch nicht das
Schlimmste an diesem Abend: Als sie nach Hause kommt, erf?hrt sie, dass ihr Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist.
Noch nie zuvor in ihrem Leben hat sich Sophie so einsam und verlassen gef?hlt. F?r sie ist der Tod ihres Vaters wie ein
Schlag in die Magengrube - ?u?erst schmerzhaft und lange in Erinnerung bleibend. Doch das ist noch l?ngst keine
Katastrophe. Diese kommt schlie?lich, als sie von einer Klausel im Testament erf?hrt, die ihr Leben wohl f?r immer
ver?ndern wird. Das Erbe darf Sophie erst in sechs Monaten antreten. In der Zwischenzeit soll sie lernen, endlich auf
eigenen Beinen stehen. Schwiegermutter Gail schmei?t sie aus dem Haus und unversehens findet sich Sophie in der
harten Realit?t wieder - ohne einen Cent in der Tasche, Job und einer Bleibe. Bereits die Wohnungssuche erweist sich
in London als ein aufregendes Abenteuer, bei dem mit allem gerechnet werden muss. Zum Gl?ck ist Fortuna ihr
wohlgesinnt und Sophie findet bei drei Jungs ein neues Zuhause - allerdings ein ziemlich sch?biges.
Aller Anfang ist schwer und auch Sophie muss lernen, dass einem im Leben nichts geschenkt wird. Statt sich
verw?hnen zu lassen, muss sie wohl oder ?bel den Putzkittel anziehen, um in der Wohnung endlich f?r Sauberkeit und
Ordnung zu sorgen. Als sie kurz darauf noch einen guten Job findet, scheint das Gl?ck wieder zu Sophie
zur?ckzukehren. Allerdings reicht eine einzige Begegnung mit Carena aus, um die junge Frau zu einem H?ufchen Elend
zu verwandeln. Wie sie n?mlich erfahren muss, wollen Carena und Rufus in K?rze heiraten. Sophie wird nur zu deutlich
klar, dass ihr fr?heres Leben eine einzige L?ge war. Aber vielleicht kann Mitbewohner Cal wahre Wunder wirken?
Jedenfalls sieht er verdammt gut aus und bringt Sophie geh?rig durcheinander. Es bleibt nur eine Frage: Was z?hlt
wirklich? Geld oder Liebe?
An Schlechtwettertagen kann man sich keine sch?nere Lekt?re w?nschen als "Prada, Party und Prosecco". Mit ihrem
ber?hrenden Roman schreibt sich Jenny Colgan in die Herzen ihrer Leserinnen und begl?ckt sie mit einer k?stlichen
Geschichte, die Gef?hl und Spa? zu einem kurzweiligen Erlebnis macht. Die englische Autorin schreibt ganz wunderbar
und weckt starke Emotionen im Leser. Nicht zu vergessen der Witz und die schlagfertigen Dialoge, die f?r geniale
Unterhaltung sorgen und Frauen einfach gl?cklich machen. Dieses Buch bereitet eine Riesenfreude bei der Lekt?re und
l?sst die Sonne ins Leben. "Prada, Party und Prosecco" ist der Stoff, aus dem Tr?ume gemacht werden. Jenny Colgan
sei daf?r herzlichst gedankt.
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