Ein turbulente (Liebes-)Komödie für alle Fans von "Rezept zum Verlieben" und Co.
Schon als kleines Kind liebte es Olivia "Livvy" Rawlings in der Küche zu stehen und drauflos zu backen. Nun, mit Anfang
dreißig, hat es die Patissière weit gebracht in der Welt der Kuchen und Desserts. Doch dann setzt Livvy mit einer
flambierten, Eistorte einen Bostoner Privatclub in Brand. Eine Katastrophe! Nachdem sich Olivias Karriereaussichten in
Rauch aufgelöst haben, flüchtet sie sich kurzerhand zu ihrer besten Freundin ins ländliche Vermont. Dort findet sie nicht
nur Unterschlupf und eine Anstellung wider Willen in einem kleinen Landgasthof, sondern auch ein neues Zuhause,
nach das sie bislang gar nicht gesucht hatte. Seit dem Tod ihrer Eltern kämpft sich Livvy allein durchs Leben. Von der
Liebe hat sie zwar bereits gehört, aber leider nur das.
Doch bevor Olivia selbst erkennt, wohin ihr Herz gehört, muss sie sich mit der kauzigen Lokalbevölkerung anfreunden und das Geheimnis um den besten Apple Pie lüften. Und nicht zuletzt die Gunst einer eigensinnigen alten Dame
erobern, unter deren rauer Schale mehr verborgen liegt, als Olivia ahnen kann. Livvy sieht sich unerwatet mit Familien-,
Herzens- und anderen Angelegenheiten konfrontiert, für die sie so gar kein Rezept auf Lager hat. Olivia findet bald auch
Freunde: den Milchlieferanten Tom, den Küchenchef Alfred und Martin. Besonders mit letzterem versteht sich Livvy
mehr als gut. Da ziehen dunkle Wolken am Himmel auf. Schließlich überschlagen sich die Ereignisse und Olivia gerät in
eine rasante, emotionale Berg- und Talfahrt ...
Unterhaltung voller Humor und noch mehr Emotionen - Louise Miller schreibt Frauen ganz schwindelig. Ihre
Geschichten lösen unbändige Lesebegeisterung selbst bei Männern aus. Ab der ersten Seite erfährt man ein
Lesevergnügen, das witziger und vor allem spritziger kaum sein kann. Dank "Die Zutaten zum Glück" hat keine Laus auf
der Leber auch nur den Hauch einer Chance. Und ebenso vorbei ist es nach nur wenigen Sätzen mit so etwas wie
Langeweile. Die US-amerikanische Autorin bringt jede Menge Turbulenzen in unser Leben. Sie sorgt bei ihren Lesern
für so gute Laune wie selten zuvor. Noch lange nach dem letzten Satz rennt man mit einem breiten Grinsen auf den
Lippen durch die Welt. Einen so tollen Zeitvertreib findet man nur selten zwischen zwei Buchdeckeln.
Die Romane von Louise Miller machen so glücklich - und außerdem süchtig wie Schokolade. Diese sind der beste
Genuss der Welt. Man kann partout nicht genug bekommen! Während deren Lektüre macht das Herz regelrecht
Freudenhüpfer vor lauter amüsantestem Lesespaß. "Die Zutaten zum Glück" bedeutet Literatur zum Weinen, zum
Lachen, zum Seufzen schön. Einfach zum Niederknien!
Susann Fleischer 02.05.2017

Quelle: www.literaturmarkt.info

