Die perfekte Gute-Laune-Lektüre für den nächsten Sommerurlaub
Probleme über Probleme - so sieht das Leben von Helen Walsh derzeit aus. Zwar hat sie in der Liebe das große Los
gezogen, aber beruflich lässt das Glück noch immer auf sich warten. In das Büro der Privatdetektivin verirren sich nur
wenige Hilfesuchende. Und das, obwohl Helen in ihrem Job richtig gut ist! Trotzdem bleiben die Aufträge aus und
wegen nicht geleisteter Rückzahlungen der Hypothek ist Helen plötzlich obdachlos. Zu ihrem Leidwesen muss sie
wieder in ihr altes Kinderzimmer bei den Eltern einziehen und droht endgültig zu verzweifeln, als Exfreund Jay versucht,
wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen. Aber ihm geht es nicht um das Wiederbeleben ihrer Beziehung, sondern er ist in
echter Not und braucht dringend Helens Hilfe bei einem schwierigen Fall.
Helen wird dafür angeheuert, einen gewissen Wayne Diffney ausfindig zu machen. Bei ihm handelt es sich um einen
Sänger in der Boygroup "Laddz", die demnächst für drei Revival-Konzerte wieder auf der Bühne stehen soll. Ohne
Wayne allerdings droht das langeplante Comeback zu einem einzigen Desaster zu werden. Da verwundert es kaum,
dass Jay, der Manager der fünf Jungs, kurz vor dem Durchdrehen ist und in seiner Not ausgerechnet bei seiner Ex Hilfe
sucht. Da Helen unbedingt auf das Geld angewiesen ist, stürzt sie sich kopfüber in die Arbeit. Dumm nur, dass ihre
Recherchen bezüglich Waynes Aufenthaltsort nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sind und ihr die Zeit davonrennt. Ihr
bleiben nur noch wenige Tage.
Und als wäre dies noch nicht schlimm genug, sieht es auch bei Helen in Liebesdingen mit einem Mal ziemlich mau aus.
Seit sechs Monaten sind sie und Artie ein Paar und eigentlich glücklich miteinander. Aber das könnte sich schon bald
ändern, denn frühmorgens stößt Helen im Haus ihres Freundes auf dessen Exfrau in aufreizender Kleidung. Muss sie
sich etwa Sorgen machen? Helens Befürchtungen, dass ihr abermals das Leben zu entgleiten droht, scheinen sich zu
bewahrheiten. Aber eine echte Walsh lässt sich nicht unterkriegen und kämpft - notfalls sogar mit harten Bandagen -,
bis sich alles wieder zum Guten wendet ...
Marian Keyes erfüllt die Träume ihrer Leser und bereitet ihnen mit ihren Romanen Momente des vollkommenen Glücks.
"Glücksfall" ist eine herrlich verrückte Komödie, die selbst den Hollywoodmachern gefallen würde, denn hier findet man
große Gefühle, umwerfenden Witz und Leidenschaft pur - eben die Garanten für einen vergnüglichen Leseabend auf
der heimischen Couch oder für den nächsten Strandurlaub. Bei der Lektüre wird gelacht und geweint, aber vor allem
sehnsuchtsvoll geseufzt ob der Emotionen, die sich hier ihre Bahn brechen. Mehr Herz geht kaum! Dieser zarten
Versuchung kann einfach niemand widerstehen - zumal sie den ganzen Körper angenehm von den Haar- bis zu den
Fußspitzen kribbeln lässt. Das ist wahrlich unschlagbar gut.
Mit ihren Romanen lässt Marian Keyes jedes Leserherz höherschlagen, denn hier erfährt man amüsante Unterhaltung,
wie man diese sonst nur aus der Schmiede Hollywoods kennt. Auch "Glücksfall" kann man besten Wissens und
Gewissens einen absoluten Volltreffer nennen. Kein Wunder, dass man von solch einem witzig-spritzigen Vergnügen
definitiv niemals genug bekommen kann. Danke für solch einen großartigen Genuss.
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