Mary Kay Andrews Romane - ein witzig-spritziges Hörvergnügen für alle Fans von Nora Roberts oder Elin Hilderbrand
Nachdem Cara Kryzik von ihrem werten Gatten nach Strich und Faden belogen und betrogen wurde, will sie von
Männern nichts mehr wissen. Stattdessen konzentriert sie sich ganz auf die Arbeit. Die Floristin ist gut in ihrem Job.
Immer wieder schafft sie es, die Bräute und Brautmütter zu entzücken. Ihre romantischen Blumenarrangements sind
oftmals eines der Highlights bei jeder Hochzeit. Und während der Sommermonate wagen sich in Savannah viele
Pärchen vor den Traualtar. Bei einer dieser Gelegenheiten trifft Cara den Restaurator Jack. Die beiden kennen sich
bereits von einer früheren Begegnung. Er ist ein gemeiner Hundedieb. Hat er doch, das jedenfalls glaubt Cara, versucht,
Goldendoodledame Poppy zu klauen. Dabei ist das Ganze nur ein riesengroßes Missverständnis.
Aus anfänglicher Antipathie wird schnell so etwas wie eine Freundschaft - und vielleicht schon bald mehr. Die beiden
verbringen immer mehr Zeit zu zweit und kommen sich Stück für Stück näher. Dabei hat Cara doch eigentlich genug
von der Liebe. Doch dummerweise sprechen Herz und Verstand bei Cara unterschiedliche Sprachen. Ehe sie es sich
versieht, übernehmen die Hormone ihr Handeln. Wenigstens im Geschäft hört Cara auf das, was der Kopf ihr sagt. Und
das muss sie auch, denn ein Konkurrent macht ihr das Leben schwer. Er versucht sogar, Cara ihren Assistenten
abspenstig zu machen. Und dann ist da noch Caras Vater, der seiner Tochter zusätzlich Druck macht. Bei all den
Problemen grenzt es an ein Wunder, dass Cara (noch) nicht die Flucht ergreift ...
Amüsante Unterhaltung mit jeder Menge Romantik gewürzt - "Ein Ja im Sommer" ist genau das richtige Hörerlebnis,
wenn es einem mal nicht so gut geht. Autorin Mary Kay Andrews versteht es, mit ihren Hörbüchern insbesondere
Frauen über alle Maßen zu erfreuen. Sobald die erste CD im Player liegt und Rike Schmid am Mikrofon loslegt,
verdrückt man so manche Träne und strahlt zugleich mit der Sonne um die Wette. Noch Tage später rennt man
breitgrinsend wie ein Honigkuchenpferd durch die Welt und erfreut sich am Leben. Da hat selbst eine Laus auf der
Leber keinerlei Chance. Von den Lesungen der deutschen Schauspielerin bekommt man Schmetterlinge im Bauch.
Diese flattern wild rauf und runter und wollen sich auch nach mehr als 14 Stunden Spielzeit kaum beruhigen.
Keine andere Autorin bringt mehr Sommerflair ins Wohnzimmer ihrer Leser bzw. Zuhörer als Mary Kay Andrews. Beim
Lesen/Lauschen ihrer Romane fühlt man sich so glücklich wie selten zuvor. Nach den ersten Spielminuten von "Ein Ja
im Sommer" ist jegliche schlechte Laune vorbei und alle Sorgen sind vollkommen vergessen. Sprecherin Rike Schmid
sorgt zusätzlich dafür, dass das Herz Freudenhüpfer macht. Sie liest die Geschichte mit ganz viel Gefühl und Schwung.
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