Eine Geschichte zum Verlieben
Paris ist die Stadt der Liebe - au?er f?r Chantal, Philippe und Nicolas, die immer noch auf der Suche nach dem wahren
Gl?ck sind. Die drei Freunde leben am wohl sch?nsten Ort der Welt und sind noch voller W?nsche und Tr?ume. Bis
diese allerdings in Erf?llung gehen, arbeiten sie als Privatlehrer an einer Sprachschule und haben dabei viel Spa?. Doch
nicht alles ist eitel Sonnenschein, denn die Freundschaft zwischen den dreien ist ?u?erst br?chig und ger?t in ernste
Schwierigkeiten, als Chantal und Nico ein kurzes T?te-?-t?te haben und die Beziehung zwischen ihr und Philippe
geh?rig ins Wanken ger?t. An jenem Sommermorgen allerdings ist alles anders. Die drei genie?en die ersten
Sonnenstrahlen des Tages auf der Terrasse eines Stra?encaf?s und haben keine Ahnung davon, dass sich in wenigen
Stunden ihr Leben komplett ver?ndern wird.
Bevor sich die Wege von Chantal, Philippe und Nico trennen, verabreden sie sich f?r einen abendlichen Drink in ihrer
Lieblingsbar. Dann wollen sie sich dar?ber austauschen, was sie alles erlebt haben und wie sehr sie sich inzwischen
entfremdet haben. Nico verbringt seinen Tag mit Josie, die vor kurzem ihre gro?e Liebe bei einem tragischen Unfall
verloren hat. Simon und sie haben sich geliebt - auch wenn niemand davon wissen durfte. Schlie?lich war er ein
verheirateter Mann und eigentlich tabu f?r sie. Nun glaubt Josie, dass sie kein Recht darauf hat, um ihn und seinen
Sohn zu weinen. Die Woche in Paris wollte sie urspr?nglich mit Simon verbringen, aber es kam dann alles ganz anders.
In ihrer Trauer erkennt sie nicht das Gl?ck, das in greifbarer N?he ist. Erst Nicolas gibt ihr die Kraft f?r einen Neuanfang.
Nach solch einem ist auch die Amerikanerin Riley auf der Suche. Ihre beiden Kinder haben sich l?ngst in Paris
eingelebt, w?hrend sie sich einsam f?hlt und verzweifelt versucht, sich zu integrieren und ihren Mann zu verstehen, der
ihr fremd geworden ist. Mit Philippe, ihrem Franz?sischlehrer, beginnt sie eine kurze Aff?re, die ihr noch st?rker bewusst
macht, dass sie nach Amerika geh?rt und eigentlich bei ihrer krebskranken Mutter am Bett weilen sollte. Probleme ganz
anderer Art hat hingegen Jeremy, Chantals Sch?ler und Ehemann einer ber?hmten Schauspielerin. Obwohl er gl?cklich
verheiratet ist, f?hlt er immer ?fter diese Leere in seinem Herzen. Jeremy tr?umt von einem ruhigen Leben - weitab von
Hollywood-Trubel und all dem Stress, dem sich der attraktive Amerikaner jedes Mal aufs Neue ausliefert, wenn er seine
Frau bei ihren Dreharbeiten begleitet.
Ellen Sussman ist eine Autorin von B?chern, die man bzw. frau sich nicht entgehen lassen darf. Ihr Roman "An einem
Tag in Paris" verspricht einen Genuss, der den Leser in seinen Bann zieht und Unterhaltung vom Feinsten bietet. Bei
der Lekt?re ist es beinahe, als schlendere man die Seine entlang und f?hle die Sonne auf der Haut - ganz so, als mache
man Urlaub in Paris. Diese Geschichte ist sch?ner als der romantischste Liebesfilm der Welt und f?r Fans von "Midnight
in Paris" und "Before Sunset" ein berauschendes Erlebnis, dem man sich nicht entziehen kann. "An einem Tag in Paris"
ist definitiv ein spektakul?res (Lese-)Vergn?gen, das alle Sinne gefangen nimmt. Hier gibt es seitenweise Gl?ck pur! Ein
Wohlf?hlbuch wie dieses darf in keinem B?cherregal fehlen, denn die US-amerikanische Schriftstellerin schickt den
Leser auf eine wilde Achterbahnfahrt, die G?nsehaut am ganzen K?rper hervorruft.
"An einem Tag in Paris" ist eine zarte Versuchung, die den Leser mit Poesie und viel Gef?hl zu einem wunderbaren
Vergn?gen f?r das Herz und die Seele verf?hrt. Ellen Sussman ist eine brillante Autorin, die ihre Geschichten voller
Leidenschaft erz?hlt und nicht nur Frauen mit sehr guter Unterhaltung bet?rt. In diesen Roman muss man sich einfach
verlieben!
Susann Fleischer 08.10.2012

Quelle: www.literaturmarkt.info

