
Miss Kelly und der Zauber von Monaco von Hazel Gaynor und Heather Webb 

empfohlen von Barbara Henning 

 

Ein Blick auf das Cover und den Titel lässt vermuten, dass hier eine Biografie oder 

ein Portrait über Grace Kelly vorliegt. 

Sie spielt als die spätere Fürstin von Monaco tatsächlich auch eine tragende Rolle im 

Roman, doch es sind zwei andere Protagonisten, die eine Hauptrolle spielen – es 

sind Sophie und James. 

 

Sommer 1955. Filmstars und Paparazzi strömen zum glamourösen Filmfest nach 

Cannes, doch der größte Star von allen, Grace Kelly, will nichts mehr, als dem 

Blitzlicht zu entkommen. Auf der Flucht vor dem hartnäckigen britischen Fotografen 

James Henderson stolpert sie in die Boutique der Parfümeurin Sophie Duval, die sie 

im Hinterzimmer versteckt – der Beginn einer tiefen Freundschaft zwischen den 

beiden Frauen. 

Noch ein Jahr später kann James Henderson seine kurze Begegnung mit Sophie 

Duval nicht vergessen. Obwohl er Schuldgefühle hat, weil er seine Tochter allein 

lässt, nimmt er den Auftrag an, über die Hochzeit des Jahrhunderts zu berichten, und 

begleitet Grace Kellys Hochzeitsgesellschaft nach Monaco. Dort müssen James und 

Sophie – wie auch Prinzessin Grace – entscheiden, was sie bereit sind, für die Liebe 

zu opfern … 

 

Mithilfe der Figur Sophies taucht der Leser / die Leserin in die Welt der feinen Düfte 

ein und quasi nebenbei erfahren wir, wie ein Parfüm tatsächlich entsteht. 

James wiederum ist die geeignete Figur, um eine Lanze für die Paparazzi zu 

brechen. Bei näherem Hinsehen ist er eher verzweifelt als denn skrupellos und ist 

auch nicht bereit, für ein gutes Paparazzi Bild über Leichen zu gehen. 

 

Hollywoodflair, das Lebensgefühl der 50er Jahre sowie die regelmäßig eingestreuten 

Zeitungsartikel rund um die Liebesgeschichte und Hochzeit von Grace Kelly 

vervollständigen das Leseerlebnis. 

 

Hazel Gaynor & Heather Webb legen einen gefühlvollen Roman vor, der, mit einer 

Tasse Tee & einer kuscheligen Decke auf der Couch, an einem Wochenende 

wunderbar zu lesen ist. 

 

In der Bibliothek zu finden unter: Roman Biografie GAY 3 


