Lebens- und Lesefreude pur auf jeder Seite
New York, 1913: Eigentlich sollte die Reise der kleinen Malka und ihrer Familie nach Südafrika gehen. Doch nachdem
der Vater vom schillernden Leben in den USA hört, fasst er einen folgenschweren Entschluss: Er tauscht die
Schifftickets um. Nur wenige Tage später kommen sie in Manhattan an. Schnell stellt sich heraus, dass Amerika nicht
das Land ist, wo Milch und Honig fließen und das Geld auf der Straße liegt. Um es dort zu schaffen, muss man hart
arbeiten. Auch Malka muss mit ihren fünf Jahren etwas zum Familienunterhalt beitragen. Mit einer ihrer Schwestern
geht sie von Tür zu Tür und erbettelt sich Almosen. Es reicht zwar kaum zum Leben, aber es bleibt die Hoffnung, dass
sich bald schon alles zum Guten wendet.
Dann geschieht eines Tages ein Unglück: Malka hat einen schlimmen Unfall. Sie bricht sich das Bein. Ihre Mutter
befürchtet, dass ihr Kind ein Krüppel bleiben wird, und verstößt sie. Malka ist plötzlich auf sich allein gestellt. Ihre
Zukunft ist ungewiss. Bis sie Papa Dinello trifft. Er nimmt sich des Mädchens an und weiht sie in das köstlichste
Geheimnis der Welt ein: das Wunder der Eiscreme. Von ihm lernt sie alles - auch wie man ein Unternehmen leitet und
etwas riskiert, um noch erfolgreicher zu werden. Die Jahre vergehen und aus dem pfiffigen und erfinderischen Mädchen
Malka wird die Grand Dame Lillian Dunkle, die "Eiskönigin von Amerika" und berühmt-berüchtigte Herrscherin über ein
Eiscreme-Imperium ...
Susan Jane Gilmans Romane machen unglaublich großen Lesespaß. Sie stecken voller Lebens- und Fabulierlust und
gehören definitiv zu den schönsten Erlebnissen, die man sich wünschen kann. Das Debüt der US-amerikanischen
Autorin, "Die Königin der Orchard Street", bedeutet Literatur zum Niederknien. Hier findet der Leser zwischen zwei
Buchdeckeln das große Glück. Kein Wunder, dass man mit der Lektüre nicht mehr aufhören will, geschweige denn
kann. Die Story fesselt einen über alle Maßen. Man merkt gar nicht, wie die Lesestunden nur so dahinfliegen und leider
viel zu schnell vergehen. Kaum zu lesen begonnen, ist man auch schon auf der letzten Seite. Ohne jeden Zweifel: Das
vorliegende Buch ist schier der Wahnsinn.
Das perfekte Lesevergnügen - genau das gelingt Susan Jane Gilman mit "Die Königin der Orchard Street". Bereits ab
dem ersten Satz macht das Herz kleine Freudenhüpfer ob solch guter Unterhaltung. Hier kommt so etwas wie
Langeweile gar nicht erst auf. Denn Gilman schreibt Geschichten, denen es weder an Emotionen noch an Spannung
fehlt, sodass einem von der Lektüre ganz schwindelig wird. Eben Lesegenuss pur!
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