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gemeinsamen Töchter – wegen einer Frau, die er an einer Hotelbar kennenlernt? James fragt sich, wieso
Sheila ausgerechnet ihn, der doch nur ein Versager ist, geheiratet hat. Delphine verlässt ihren Mann, um

ihrem Geliebten nach New York zu folgen, und wird es bitterlich bereuen. Kate lehnt die Ehe ab, doch nun
wollen ihre besten Freunde heiraten. J. Courtney Sullivan erzählt in diesem Roman meisterhaft die

Geschichte von vier Paaren, die einander gefunden, geliebt, geheiratet, betrogen und verlassen haben.
Geschickt verwebt sie die Fäden miteinander und zieht den Leser immer wieder in ihren Bann.

J. Courtney Sullivan, Autorin und Journalistin, lebt in New York und schreibt u.a. für New York Times,
Chicago Tribune, Elle und Men's Vogue. Ihr Roman "Sommer in Maine" war in den TOP 10 der besten

Bücher 2011 des Time Magazines.
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