Ein frecher Frauenroman mit ganz viel Herz
Eigentlich hat Moderedakteurin Lisa davon getr?umt, den Chefposten des New Yorker Modezeitschrift "Manhattan" zu
bekommen. Aber dieser Herzenswunsch soll f?r sie nicht in Erf?llung gehen. Stattdessen geht es f?r Lisa nach Dublin,
wo sie ein erfolgreiches Frauenmagazin aufbauen soll. Der Frust ist gro? bei ihr - und wird noch gr??er, als sie wenige
Tage sp?ter in der nasskalten irischen Hauptstadt ankommt. Dort erwartet Lisa so manche unangenehme
?berraschung. Von Lifestyle haben die Iren noch nie etwas geh?rt - genauso wenig wie von harter Arbeit. Die Mitarbeiter
entpuppen sich als schreckliche Provinzler ohne Geschmack - bis auf eine Ausnahme. Ashling Kennedy scheint, im
Gegensatz zu ihren Kollegen, wirklich etwas auf dem Kasten zu haben.
Zum ersten Mal hat Lisa berechtigte Hoffnung, dass doch noch alles gut wird. Aber bislang gibt es kaum Grund zur
Freude. Jack Devine, Gesch?ftsf?hrer von "Colleen" und ein Arschloch von Mann, macht Lisa das Leben ?u?erst
schwer. Jede gute Idee wird von ihm abgeschmettert und die Wut dar?ber l?sst Lisa anschlie?end bei ihren neuen
Mitarbeitern aus. Insbesondere Ashling hat darunter zu leiden, denn obwohl sie ihren Job gut macht, ist sie ein kleines
graues M?uschen, das sich st?ndig um die Gunst der Chefin bem?ht. Chaos ist dementsprechend vorprogrammiert!
Schnell wird Lisa bewusst, dass sie auf Ashlings Hilfe angewiesen ist. Nur zu zweit k?nnen sie "Colleen" zum Erfolg
f?hren und damit den Grundstein f?r eine Traumkarriere legen.
Bei all dem Stress bemerken Lisa und Ashling nicht, dass das Leben mehr zu bieten hat als Arbeit, Arbeit und nochmals
Arbeit. Sie finden gute Freunde, denen sie ihr Leid klagen k?nnen, und erleben das Wunder der Liebe. W?hrend sich
Ashling kopf?ber in das Abenteuer namens Leben st?rzt, bleibt Lisa mehr oder weniger allein zur?ck. Die einstige
Londoner Moderedakteurin muss sich eingestehen, dass sie Vertraute braucht, um in ihrem unfreiwilligen Exil ?berleben
zu k?nnen. Doch wer will schon etwas mit ihr zu tun haben? Und tats?chlich: Es gibt jemanden, der in Lisa mehr sieht
als den Workaholic, der f?r die Karriere ?ber Leichen gehen w?rde ...
Scharfz?ngig, witzig, gef?hlvoll - "Sushi f?r Anf?nger" ist ein Roman, der Frauen rundum gl?cklich macht und der Sonne
ins Leben bringt. Marian Keyes ist eine wundervolle Autorin, die mit ihren zauberhaften Geschichten den ganzen K?rper
angenehm kribbeln l?sst vor lauter (Lese-)Freude und Erregung. Neben Cecelia Ahern geh?rt Keyes zu den gro?en
Exportschlagern Irlands, die am?sante Chick lit f?rs Herz schreiben. Von dieser Lekt?re f?hlt man sich regelrecht
berauscht, sodass man nicht mehr die Finger von dem Buch lassen kann. Innerhalb k?rzester Zeit ist man s?chtig nach
diesem Vergn?gen, das alle Sinne in Anspruch nimmt und den Alltag f?r einige Stunden um einiges bunter macht. Mit
"Sushi f?r Anf?nger" ist der n?chste Sommerurlaub jedenfalls gerettet, denn hier gibt es gute Unterhaltung satt!
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