Freundinnen fürs Leben!?
Einmal im Monat treffen sich Roxanne, Maggie und Candice in der "Manhattan Bar" und stoßen dann mit Cocktails auf
ihre Freundschaft an. Die drei Frauen kennen sich seit einer halben Ewigkeit und können sich stets aufeinander
verlassen. Und das müssen sie auch, denn ihnen stehen stürmische Zeiten bevor. Roxanne leidet am schlimmen
Liebeskummer, seit ihr heimlicher Geliebter sie für seine Frau verlassen hat. Maggie hingegen hat Probleme, sich in
ihrer neuen Mutterrolle einzufinden und verzweifelt, weil ihre Tochter ihr nicht nur den Schlaf, sondern außerdem den
letzten Nerv raubt. Und auch Candice hat es nicht leicht im Leben: Von Schuldgefühlen geplagt nimmt sie sich der
Kellnerin Heather an und bringt sich mit ihrer Hilfsbereitschaft schon bald in ziemliche Schwierigkeiten.
Candice' Vater ist schuld daran, dass Heather eine Karriere als Zeitungsredakteurin verwehrt blieb - jedenfalls bislang.
Candice will das ändern und holt Heather als neue Mitarbeiterin in das Londoner Magazin, für das auch Roxanne und
Maggie schreiben. Doch es stellt sich schnell heraus, dass Heather Candice' Gutmütigkeit ausnutzt. Mit einem Mal steht
nicht nur Candice' Arbeit auf dem Spiel, sondern auch die Freundschaft zu Roxanne und Maggie. Die beiden können
Heather nämlich überhaupt nicht leiden und lehnen sie ab. Es kommt zum großen Zerwürfnis zwischen den dreien. Jetzt
kann nur noch ein Wunder helfen. Von solch einem ist allerdings nichts in Sicht und Candice muss sich wohl oder übel
allein dem Leben stellen ...
Witzig-spritzige Unterhaltung mit Tiefgang - mit "Cocktails für drei" erobert Sophie Kinsella abermals die Herzen im
Sturm. Die britische Autorin schafft hier Chick lit, die keine Wünsche offen lässt. Große Gefühle und Romantik pur
machen aus den mehr als zehn Stunden Spielzeit ein Erlebnis à la Hollywood. Sandra Schwittau liest diese amüsante
Komödie mit so viel Schwung, dass man unweigerlich beim Lauschen mitgerissen wird. Der Hörer erfährt hier Kurzweil,
die alles ist, aber definitiv nicht nullachtfünfzehn. Die deutsche Schauspielerin lässt etwaiger Langeweile keine Chance
und ihre Lesung ist die reinste Verführung fürs Ohr. Wenn Schwittaus Stimme erklingt, vergisst man alles um sich
herum. Dafür bedarf es nur eines Wortes: Seufz!
Sophie Kinsellas Romane bedeuten köstlichen Genuss, von dem man partout nicht genug bekommen kann. "Cocktails
für drei" ist ein wunderbarer Gute-Laune-Garant, der dem Zuhörer ein Lächeln auf die Lippen zaubert und einfach Spaß
pur verbreitet. Sprecherin Sandra Schwittau sorgt für ein herrlich turbulentes (Hör-)Vergnügen voller Glücksmomente.
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