Literatur mit dem besonderen Etwas
Das Leben von Tim Wilkins gleicht einem großen Trümmerhaufen. Seinen Job als Investmentbanker hat er verloren.
Doch das ist noch nicht einmal das Schlimmste: Seine Frau lässt ihn in dieser schweren Zeit im Stich. Statt sich um
Mann und Haushalt zu kümmern, dreht sie ihrem Zuhause den Rücken zu und steigt zu einem anderen Mann ins Auto mit zwei gepackten Koffern und ohne Tim eines Blickes zu würdigen. Plötzlich sieht sich Tim mit dem Ende seiner Ehe
konfrontiert und mit einer Realität, die längst nicht mehr das ist, was Tim bislang geglaubt hat. Er steht allein da. Selbst
seine Freunde scheren sich keinen Deut um Tims Probleme. Da hilft nur noch eins: Alkohol und den in großen Mengen.
Tim ertränkt seine Sorgen lieber in Whiskey, statt sich ihnen zu stellen. Die Affäre mit der sexuell freizügigen Nachbarin
Aida gibt Tims Selbstbewusstsein schließlich neuen Auftrieb. Alles scheint wieder gut zu werden. Doch dann droht Tims
Welt ein weiteres Mal einzustürzen. Er erfährt vom Tod eines Freundes und beginnt sich zu fragen, welchen Wert das
Leben hat. Er denkt darüber nach, wie es mit ihm so weit kommen konnte, was geschehen ist - und wie es jetzt
weitergehen soll. Nur so viel ist gewiss: Tim muss dringend etwas ändern, bevor es endgültig zu spät ist. Dafür muss er
sich allerdings seinen inneren Dämonen stellen und einer grausamen Wahrheit. Nur dann ist vielleicht noch ein Happy
End möglich ...
Literatur mit geradezu berauschender Wirkung - mit "Allmählich wird es Tag" gelingt Franka Potente eine Geschichte
zum Verlieben. Sobald Heikko Deutschmann zu lesen beginnt, vergisst man die Welt um sich herum und lauscht einzig
und allein seiner Stimme. Diese nimmt den Hörer ab der ersten Spielsekunde restlos gefangen und lässt ihn auch dann
nicht los, wenn sie längst verklungen ist. Hier bleibt kein Auge trocken ob der Emotionen, die jedes Herz im Sturm
erobern und zu brechen drohen. Es gibt keinen Zweifel: Solch ein Hörvergnügen liegt nicht alle Tage im CD-Player. Es
ist nämlich besser als jede Droge und gehört wahrlich zu den Highlights dieses Jahres. Wenn das nicht hitverdächtig ist,
was dann?!
Franka Potentes Geschichten sind absolut Hollywood-würdig. Ihr Roman "Allmählich wird es Tag" ist ein Genuss für alle
Sinne - und besonders für die Ohren. Heikko Deutschmanns Stimme kommt einer Verführung gleich. Der
österreichische Schauspieler vermag es, den Zuhörer in eine Art Trancezustand zu versetzen und ihm ein
(Hör-)Erlebnis zu bereiten, das unglaublich glücklich macht.
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