Ein winterliches HörVergnügen , das auch die dunkle Jahreszeit mit Charme und Witz erleuchtet
Vorsicht, akute Lachmuskeltigergefahr! Sobald ein Hörbuch von Dora Heldt im CD-Player liegt, flippt man schier aus.
Denn mehr Humor als mit Heldt kriegt man nur seltenst auf die Ohren. "Schnee ist auch nur hübsch gemachtes Wasser"
macht definitiv Schluss mit so etwas wie Langeweile. Und ebenso mit jeder Laus auf der Leber. Kaum legt die deutsche
Bestsellerautorin nämlich am Mikrofon los, hat man beste Laune - und die über viele, viele Stunden und Tage lang.
Knapp drei Stunden lang lauscht man Geschichten rund um die Zeit des Schneematsches, der Glühweinstände und
auch der ersten Frühlingsgefühle. Endlich kommt etwas Sonne in das triste Winterleben. Dank Heldt und ihren
Lesungen wird es ordentlich turbulent in jeder Wohnung.
Nach "Jetzt mal unter uns ..." und "Im Grunde ist alles ganz einfach" weiß Dora Heldt ihre Fans mal wieder zu
überraschen. Dieses Mal nimmt uns mit in ihre Winterwelt und erzählt in heiterem Ton, warum Schnee mitten im
Sommer Wünsche erfüllen kann, am 23. Dezember manchmal ein hässlicher Hund gesucht werden muss und warum
kleine dickliche Jungen im Engelskostüm gar nicht unbedingt süß sind. Und hurra, es gibt endlich mal wieder ein
Wiederhören mit Christine ("Urlaub mit Papa", "Kein Wort zu Papa", "Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen!")
und ihrem Vater Heinz. Elf Kurzgeschichten (zwischen zwei und 45 Minuten) stimmen ein auf die Weihnachtszeit. Oh du
Fröhliche, oh du Selige ...? Hier eher nicht!
Wie kaum jemand sonst bringt Dora Heldt Frauen und Männer gleichermaßen zum Strahlen, und zwar mit Unterhaltung
von der besonders witzig-spritzigen Sorte. "Schnee ist auch nur hübsch gemachtes Wasser" lauscht man auch gerne,
wenn es Sommer ist und die Temperaturen bei 30 Grad Celsius liegen. Denn diese (Winter-)Geschichten bedeuten
amüsantesten Hörspaß. Das Vergnügen wird nach wenigen Spielsekunden sogar noch größer, weil die Schriftstellerin
persönlich die Storys spricht. Bei ihren Lesungen hält es einfach niemanden vor lauter Hörbegeisterung auf der Couch.
Noch herrlicher hat man garantiert noch nie seine Nachmittage, Abende und Wochenenden verbracht als mit Heldts
Werken. Ohne diese hat das Leben keinen Sinn (mehr).
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