Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens
Es sollte eigentlich ein gem?tlicher Abend vor dem Fernseher werden, als Felix seinen drei besten Freunden Marc, Zoe
und Bernhard etwas schier Unglaubliches er?ffnet: Er hat von seinem Onkel in S?dfrankreich ein Haus geerbt und
m?chte sich dieses so bald wie m?glich aus der N?he ansehen. Am n?chsten Morgen sitzen die Jungs in Marcs
orangefarbenem VW-Bus Richtung Atlantik-K?ste, w?hrend Zoe mit ihrem Chef und Langzeitgeliebten Ludger zu einem
Kongress unterwegs ist. Doch lange bleiben die drei nicht allein, denn auf dem Weg zum Haus lesen sie Lilith auf, eine
atemberaubende Sch?nheit vom Typ Scarlett Johansson.
Es ist ein langer Weg nach S?dfrankreich, auf der die Fahrtgemeinschaft so allerlei erlebt: Sie ertrinken beinahe in
einem See, werden von der Polizei gejagt und erleben unglaubliche Momente des Frohsinns und Gl?cks, die sie n?her
aneinander r?cken lassen und Grundlage f?r eine lebenslange Freundschaft sind. Als sp?ter Zoe und Jeanne - die eine
mit gebrochenem Herzen, die andere mit verletztem Fu? - hinzusto?en, ist die eigent?mliche Gruppe komplett. Sie
erleben w?hrend der n?chsten Tage H?hen und Tiefen, die alle vor eine Frage stellen: Was ist der Sinn des Lebens?
Doch bevor sich f?r jeden von ihnen diese Frage beantwortet, werden sie am Ziel ihrer Reise vor eine ungeahnte
Herausforderung gestellt: Jemand bewohnt Felix? neues Heim. Da muss schnellstm?glich eine L?sung her.
Edgar Rais literarisches Roadmovie "N?chsten Sommer" ist eine f?r jeden unvergessliche Suche nach dem Sinn des
Lebens, die schon so viele andere auf sich nahmen, aber nur selten erfolgreich beenden konnten. Dank Sprecher
Andreas Petri versinkt der Rezipient in diese Story, die vor gro?en Momenten, Gef?hlen und hintersinnigem Humor nur
so spr?ht und dem H?rer Lebensfreude pur vermittelt. Petri verleiht seiner Stimme dabei so viel Ruhe, dass trotz der
turbulenten Achterbahnfahrt der vielf?ltigsten Emotionen und komischsten Augenblicke beim Leser eine stille Einkehr in
sein Ich stattfindet - als s??e er selbst im orangefarbenen VW-Bus, auf dem Weg nach S?dfrankreich.
Zu einem unvergesslichen H?rerlebnis werden die 270 Minuten Spielzeit durch musikalische Einspielungen von "de la
cave". In jedem Ton, in jedem Wort, in jedem Song sp?rt man das Lebensgef?hl der Franzosen, die im k?hlen
Deutschland f?r erw?rmende Momente sorgen. Damit erweist sich das H?rbuch "N?chsten Sommer" als ein
unbedingtes Muss f?r diesen Sommer, das Lebensfreude, Spa? und wohlige W?rme im Herzen des Rezipienten
hinterl?sst. Ein Roman ?ber die Leichtigkeit des Seins.
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