Emotionalstes Hollywoodkino für die Ohren
Lucille hat es gut getroffen: Sie versteht sich mit ihrer kleinen Schwester Wren, ihre beste Freundin Eden ist immer für
sie da und sie ist heimlich verliebt. Dabei hat der Teenager Wichtigeres zu tun, als sich ausgerechnet in den
vergebenen Zwillingsbruder ihrer besten Freundin zu verlieben. Nach den Sommerferien kommt Lucilles Mutter nicht
aus dem Urlaub zurück und die beiden Schwestern müssen allein zurechtkommen. Aber Lucille gibt nicht auf und
versucht, ihr Leben in den Griff zu bekommen: Geld verdienen, Rechnungen bezahlen, sich um Wren kümmern. Da
bleibt nicht viel Zeit, vor allem nicht für große Gefühle. Aber wer kann sich schon wehren, wenn die wahre Liebe vor der
Tür steht? Gegen das Glück hat das Schicksal keine Chance.
Die nächsten Tage und Wochen erweisen sich als ziemlicher Kampf. Außenstehenden macht Lucille glauben, alles sei
in Ordnung. Einzig Eden und Digby, Lucilles heimlicher Schwarm, wissen, was wirklich los ist. Beide versuchen zu
helfen - jeder auf seine Art. Während Eden Babysitterin für Wren spielt, verbringen Digby und Lucille viel Zeit zu zweit.
Die beiden kommen sich langsam näher. Und das, obwohl Digby seiner Freundin quasi einen Heiratsantrag gemacht
hat. Aber die Liebe geht nun mal ihre eigenen Wege. Auch wenn der Kopf sie warnt, hört Lucille auf ihr Herz. Darüber
vergisst sie ihre Pflichten. Lucilles Angst, dass schon bald jemand vom Jugendamt vor der Tür stehen könnte, droht
wahr zu werden. Es bahnt sich ein Drama an ...
Estelle Laures Romane bringen einen zum Weinen und zum Lachen. Diese bedeuten das größte Lese-/Hörglück der
Welt. Beim Lauschen von "Gegen das Glück hat das Schicksal keine Chance" bleibt garantiert kein Auge trocken. Bei
Julia Meiers Lesungen weint man regelrecht Sturzbäche von Tränen. Und nach der letzten Spielminute fühlt man sich
frei von jeglichen Sorgen. Die deutsche Schauspielerin kann es problemlos mit den besten unserer
Hörbuchsprecherinnen aufnehmen. Sie macht einen richtig, richtig guten Job am Mikrofon. Ihre Stimme dringt direkt ins
Herz und lässt dieses Saltos vor lauter Hörfreude vollführen. Meier macht jede Geschichte zu einem absoluten Highlight
für die Ohren. Schöner kann Literatur definitiv nicht sein!
Einfach nur zum Seufzen schön - genau das sind die Geschichten aus Estelle Laures Feder und ebenso Julia Meiers
Lesungen. Ab der ersten Spielminute von "Gegen das Glück hat das Schicksal keine Chance" sitzt man wie gebannt vor
dem Lautsprecher und ist nicht mehr dort wegzubekommen, bis das Hörvergnügen ein jähes Ende findet. Die gut fünf
Stunden Spielzeit vergehen wie im Rausch und leider viel, viel zu schnell.
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