Hörspaß der besten Art
Niemals im Leben hätte sich Simon träumen lassen, dass seine Freundin Katja ihn betrügt. Doch dann erwischt er sie
an seinem 30. Geburtstag auf dem Herrenklo mit einem anderen Mann - ausgerechnet mit dem Fahrradkurier. Plötzlich
schwebt Simon nicht mehr auf Wolke sieben, sondern landet mit einem lauten Knall auf dem Boden der Realität. Es ist
aus und vorbei mit ihnen beiden! Zuvor sagt ihm aber Katja noch, dass er selbst schuld an diesem ganzen Schlamassel
ist. Schließlich hat er viel zu viel auf den Rippen und der Sex mit ihm mache seit langem keinen Spaß mehr. Simon sieht
nur noch einen Ausweg: Er zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus und findet bei Hotte Unterschlupf. Aber nur
vorübergehend!
Simon kennt Hotte von der Arbeit im Kino. Er hat ein gutes Herz und ist ein echter Pfundskerl - genauso wie Simon.
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten raufen sich die beiden zusammen und werden gute Freunde. Gemeinsam gehen sie
durch dick und dünn und sagen schließlich den Kilos den Kampf an. Sie wollen es mit einer Diät und viel Sport
probieren. Allerdings ist bekanntlich aller Anfang schwer. Insbesondere Hotte kann den morgendlichen Joggingeinheiten
und dem ekligen Grünzeug auf seinem Teller nichts abgewinnen. Als dann die Waage Wochen später immer noch
"Error!" anzeigt, bleibt nur noch ein Ausweg: Hotte meldet sich bei den Weight Watchers an. Natürlich ist Simon mit von
der Partie. Zu zweit ist man schließlich stärker, oder?!
Hörspaß, der geradezu umwerfend komisch ist - "Dicke Freunde" lässt garantiert kein Auge trocken. Autor Stephan
Bartels bringt mit seinen Geschichten ordentlich viel Schwung in das Leben seiner Leser und Zuhörer. Das vorliegende
Hörbuch beweist, dass Humor die Würze des Lebens ist. Wenn dann noch jemand wie Christian Ulmen am Mikrofon
steht und den Roman liest, ist der Genuss absolut perfekt. Hier wird beim Lauschen gelacht, bis man ganz außer Atem
ist und/oder man von der Couch plumpst. Ulmen bringt wahrlich die Bauchmuskeln zum Zittern. Da ist spätestens am
nächsten Morgen Muskelkater garantiert - ebenso wie gute Laune, die auch noch Tage später anhält. Hier bekommt
man nämlich höchstamüsante Unterhaltung auf die Ohren!
Stephan Bartels schickt mit seinem Roman "Dicke Freunde" den Zuhörer für mehr als fünf Stunden in eine Art
Erholungsurlaub. Hier jagt ein Lacher den nächsten. Christian Ulmen als Sprecher ist die goldrichtige Wahl. Seine
Stimme lässt einen den Alltag vergessen und etwaige Sorgen scheinen plötzlich nichtig zu sein. Kein Wunder, dass die
CDs nicht mehr aus dem Player genommen werden. Dieses Hörbuch ist wahrlich ein Kracher!
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