Hurra , endlich ein neues Hörabenteuer mit Andrea Schnidt
Landleben = Lebensfreude? Andrea Schnidt probiert es aus. Sie erfüllt Freund Paul einen Herzenswunsch und zieht mit
ihm in die tiefste Provinz - dorthin, wo Fuchs und Hase sich am Waldrand Gute Nacht sagen, der nächste Supermarkt
eine halbe Autostunde entfernt ist und die Feldwege sich am Dorfausgang in der Unendlichkeit verlieren. Allerdings nur
zur Probe für ein Jahr! Wie das wohl wird? Während Paul voller Elan die Praxisvertretung für den ansässigen
Orthopäden übernimmt, muss Andrea feststellen, dass das Landleben gar nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt hat:
Als Frau Doktor ist sie gleich im ganzen Dorf bekannt, und spätestens als ihr Ex-Schwiegervater Rudi zu ihnen zieht,
wird klar, dass von Privatleben hier keine Rede sein kann.
Zwischen unendlichen Feldwegen, aggressiven Hühnern und dunklen Wäldern soweit das Auge reicht, fühlt sich Andrea
aber alles andere als wohl. Im Dorf reden sie schon über die "Frau Doktor" und ständig steht jemand mit einem selbst
gebackenen Kuchen vor der Tür. Na ja, es heißt wohl für die nächsten zwölf Monate: Augen zu und durch! In der
Zwischenzeit kann sie sich voll und ganz ihrer Selbstständigkeit widmen. Das Unterfangen gestaltet sich jedoch als
äußerst schwierig, wenn nicht gar: als nahezu unmöglich. Ganz im Gegensatz zum Landleben: Obwohl sich Andrea
nach ihren Freundinnen und der Lebendigkeit der Stadt sehnt, merkt sie bald, dass Palsdorf und seine Bewohner
vielleicht doch gar nicht so verschnarcht sind wie gedacht ...
Amüsante Chick lit, die für beste Laune beim weiblichen Geschlecht sorgt - Susanne Fröhlich schreibt witzig-spritzige
Komödien, von denen man einen ausgewachsenen Muskelkater bekommt. Langeweile kommt beim Lauschen ihrer
Romane zu keiner Spielsekunde auf. "Verzogen" entlockt dem Zuhörer mehr als einen Freudenschrei. Mehr als fünf
Stunden lang, und auch noch Tage später ist einem ganz schwindelig vor lauter Hörbegeisterung. Und man fühlt sich so
glücklich wie selten sonst im Leben. Die deutsche Autorin bringt garantiert jedes Frauenherz wild zum Hüpfen. Denn
auch ihre Lesungen zeugen von Humor im Übermaß. Dank dieser rennt man breitgrinsend wie ein Honigkuchenpferd
durch die Welt. Eine Laus auf der Leber hat hier nicht einmal den Hauch einer Chance.
Wer mehr Schwung in sein Leben bringen möchte, sollte unbedingt zu den (Audio-)Büchern von Susanne Fröhlich
greifen. Mit diesen kennt der Hörspaß keinerlei Grenzen. "Verzogen" bringt den Zuhörer zum Lachen, und stellenweise
auch zum Weinen. Die Story ist die reinste Wundertüte, randvoll gefüllt mit schrägen Überraschungen. Einfach nur
herrlich!
Susann Fleischer 26.03.2018
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