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Der beruhmte Schriftsteller Cooper
Lonergan ist so wundervoll, dass Kara ihm
auf einer Reise nach Kalifornien nicht
mehr widerstehen kann. Dabei ist sie nur
seine Assistentin, die er nie eines Blickes
gewurdigt hat. Aber auch jetzt findet ihr
Gluck ein jahes Ende. Denn nach der
gemeinsamen Nacht wendet Cooper sich
von ihr ab. Warum nur? Bitter enttauscht
reist Kara ab ...
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