Amüsanteste Chick lit für die Ohren
Piper Dove (34) hat einen Traum: Sie will die beste Privatdetektivin Chicagos werden. Ihr erster Job: den früheren
Star-Quarterback der Chicago Stars, Cooper Graham, beschatten. Dummerweise fliegt ihre Tarnung schneller auf, als
Piper lieb sein kann. Bevor sie richtig loslegen kann, fällt Cooper natürlich auf, dass diese nervige junge Frau ihm
ständig folgt - und ist davon überhaupt nicht begeistert. Also dreht der attraktive Mann den Spieß einfach um und
engagiert Piper selbst. Leider nicht als Bodyguard, wie sie gehofft hatte. Aber wie es scheint, schwebt Cooper in
Lebensgefahr, und Piper wird ihn beschützen, ob ihm das nun passt oder nicht. Bald muss auch Cooper sich
eingestehen, dass ihn die furchtlose Piper nicht ganz kalt lässt.
Cooper ist stolzer Besitzer des Nachtclubs "Spiral". Hier tanzt die Prominenz Chicagos, bis die Schuhsohlen glühen.
Cooper will aber noch mehr. Und dafür braucht er unbedingt Pipers Hilfe. Sie soll für ihn, getarnt als
Marketingmitarbeiterin, Drogenhandel und Betrug unter ihren "Kollegen" aufdecken. Während Piper den Club schnell im
Griff hat, verdreht ihr äußerst charmanter Auftraggeber ihr immer mehr den Kopf. Und wie es das Schicksal will,
verbringen Piper und Cooper eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Am nächsten Morgen versucht Piper,
professionelle Distanz zu wahren, allerdings mehr schlecht als recht. Pipers Gefühle fahren Achterbahn, noch dazu eine
ziemlich wilde. Das größte Problem aber ist, dass jemand Cooper das Leben schwer macht.
Nach einem Raubüberfall wird der Club als Drogenumschlagplatz im Internet verleumdet. Damit aber längst nicht genug
an Katastrophen: Das "Spiral" muss wegen einer Ungezieferplage für sieben Tage geschlossen werden. Für Cooper
könnte es seinen Ruin bedeuten. Piper steht vor einer ziemlichen Herausforderung. Sie setzt alles daran,
herauszufinden, wer hinter den Taten steckt. Nebenbei muss Piper unbedingt ihre Gefühle für Cooper in den Griff
kriegen. Wenn sie in seiner Nähe ist, übernehmen die Hormone die Kontrolle und bringen sie von einer Schwierigkeit in
die nächste. Das (Liebes-)Chaos nimmt seinen Lauf ...
Chick lit, die nicht nur Frauen über alle Maßen erfreut - die Romane von Susan Elizabeth Phillips sind ein amüsantes
Hörhighlight in jedem CD-Player. Denn diese machen so glücklich wie einzig noch Schokolade. "Verliebt bis über alle
Sterne" ist der amüsanteste Zeitvertreib, den man sich nur wünschen kann. Ebenso wie die Lesungen von Rike Schmid.
Diese bringen garantiert jedes Frauenherz zum Hüpfen, und das hoch und höher. Dank der deutschen Schauspielerin
flattern die Schmetterlinge im Bauch wild durcheinander. Beim Lauschen wird es herrlich romantisch. Es kribbelt einem
vom Kopf bis zu den Zehen. Solch witzig-spritzige Unterhaltung steckt selten in einer mp3-CD. Hier bekommt man ganz
viel Humor und noch mehr Emotionen auf die Ohren. Seufz!
Ein absoluter Gute-Laune-Garant sind die Geschichten aus Susan Elizabeth PhillipsÂ´ Feder. Noch Stunden, wenn
nicht sogar Tage nach "Verliebt bis über alle Sterne" verschwindet bei einem nicht das breite Grinsen auf den Lippen.
Sprecherin Rike Schmid vertreibt selbst die größte Laus von jeder Leber. Man kann seine Nachmittage, Abende und
Wochenenden kaum schöner verbringen als mit Schmids Lesungen. Nach diesen ist einem ganz schwindelig vor lauter
Hörglück und außerdem -begeisterung.
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