Eine herrlich turbulente Krimikomödie mit ganz viel Herz
Langweilig wird es nie im Leben von Stephanie Plum. Die ehemalige Unterwäsche-Verkäuferin hat mal wieder alle
Hände voll zu tun, denn Trenton scheint vor Kautionsflüchtlingen nur so zu wimmeln. Doch der neue Fall für die
Kopfgeldjägerin hat es ziemlich in sich: Der geniale Quantenphysiker Martin Munch verfolgt allem Anschein nach einen
finsteren Plan. Warum sonst hätte er einen Magnetometer stehlen sollen? Stephanies Aufgabe ist es allerdings nicht,
dieser Frage auf die Spur zu kommen - dafür gibt es immerhin Gerichte -, sondern Munch ausfindig zu machen. Dieser
ist nämlich nicht zu seiner Gerichtsverhandlung erschienen. Dummerweise erweist sich die Suche nach dem Flüchtigen
als weitaus schwieriger als gedacht: Ihm stehen mächtige Freunde, u.a. ein gewisser Wolf, zur Seite.
Zum Glück ist Stephanie nicht vollkommen auf sich allein gestellt. Auch wenn sie dieses Mal weder auf Morellis noch
auf Rangers Hilfe zählen kann, kann sie sich wenigstens der Unterstützung ihrer guten Freundin Lula sicher sein - und
außerdem auf die des unwiderstehlichen Diesel. Einzig er und seine übernatürliche Kräfte können Wolf, der sich ganz
dem Bösen verschrieben hat, Einhalt gebieten. Doch das ist alles andere als eine leichte Aufgabe, denn Wolf ist mit
allen Wassern gewaschen. Hinzu kommt der Umstand, dass Diesel und Stephanie von einem Affen auf Schritt und Tritt
verfolgt werden. Stephanie hat Carl kurzzeitig bei sich aufgenommen und bietet ihm ein Dach über dem Kopf, solange
sein Frauchen in den Flitterwochen weilt. Es ist wie immer: Auf Stephanie warten Probleme über Probleme ...
Kult zum Hören - wenn Janet Evanovich ihre Kopfgeldjägerin wider Willen, Stephanie Plum, ermitteln lässt, muss mit
Turbulenzen gerechnet werden. Ihre Fälle sind feinster Krimispaß, der es wahrlich in sich hat. Humor, der einfach
unwiderstehlich gut ist, fesselnde Spannung und eine Story zum Niederknien machen aus "Traumprinzen und
Wetterfrösche" ein amüsantes wie packendes Vergnügen, für das man glatt einen Mord begehen könnte. Sprecherin
Simone Kabst verleiht dieser Komödie ordentlich viel Schwung und bringt die Sonne in das Leben des Zuhörers. Mehr
als sieben Stunden lang lauscht man einem Erlebnis, das schlichtweg herrlich ist, herrlich verrückt. Kaum die mp3-CD
zu Ende gehört, sehnt man sich nach einer Fortsetzung - hoffentlich abermals mit Simone Kabst als Stephanie Plum.
Mit ihren Stephanie-Plum-(Hör-)Büchern sorgt Janet Evanovich für witzig-spritzige Unterhaltung am laufenden Band.
Die Romane der US-amerikanischen Autorin sind das beste Antidepressivum auf der Welt und ein wunderbarer
Gute-Laune-Garant. Auch "Traumprinzen und Wetterfröschen" kann definitiv niemand widerstehen - genauso wenig wie
Simone Kabsts Stimme.
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