Vorsicht , mit den Schockingers wird es turbulent!
Die Schockingers sind eine unglaubliche Familie. Vater Seymour experimentiert mehr oder weniger erfolgreich im Keller
herum, Mutter Agatha gibt es nur als schwarz-weiße Ausgabe, Tochter Edna kann mühelos die Gestalt von Tieren
annehmen und Söhnchen Humbert ist kein Sturz zu hart. Nur Sohn Henry wäre nichts lieber als normal. Gar nicht so
einfach als Schockinger. Aber trotzdem: Die Hoffnung bleibt - und scheint sich sogar zu erfüllen, als die fünf mit der
alleswissenden Familienpflanze Eleanor, Cousin Todd (wohnt in einer Kuckucksuhr) und Riesenschildkröte Nestor in
einer spießigen Reihenhaussiedlung landen, nachdem sich das Familienschloss nach Ablauf des
Mindesthaltbarkeitsdatums in Luft auflöste. Die Nachbarn sind nicht froh über diesen Zuzug. Die wollen die
Schockingers lieber heute als morgen wieder loswerden.
Henry hingegen kriegt sich kaum ein vor lauter Freude. Endlich ist es vorbei mit den Merkwürdigkeiten. Das jedenfalls
hofft der älteste der drei Schockinger-Sprösslinge. Am ersten Schultag aber kommt es zu einer Beinahe-Katastrophe,
als Henrys linker Fuß verschwindet. Schuld daran kann nur Lila sein. Sie verfügt über den magischen Blick, glaubt
Henry. Dabei ist Lila wohl so ziemlich die Einzige auf dem Planeten, die die Schockingers nicht seltsam findet, sondern
absolut großartig. Nachbarsjunge Tim denkt ganz anders über diese Familie. Erst als Henry ihm weismacht, sie arbeiten
für das Fernsehen und drehen gerade eine neue TV-Serie, will Tim unbedingt mit Henry befreundet sein. Das führt
allerdings schon bald zu zahlreichen Problemen. Denn offenbar ruht auf den Schockingers ein Fluch - genauer: der
Brühwürfel-Fluch.
Gemeinsam mit Lilas Hilfe versucht Henry herauszufinden, wer die Schockingers so sehr hasst. Und vielleicht entdeckt
der Junge eine Möglichkeit, wie seine Eltern und Geschwister schon bald so normal sind wie er auch. Dafür muss er
lediglich dem Rätsel um die grau-schwarz-weiße Vergangenheit der Familie Schockinger auf die Spur kommen. Gar
nicht so leicht, wenn sich einige von Henrys Körperteilen ab und zu beliebig unsichtbar werden. Zum Glück (oder eher
Unglück?) gibt es die verrückten Erfindungen von Henrys Vater. Ein Apparat holt längst verstorbene Vorfahren von
Henry aus ihrem Grab. Womöglich wissen die, was es mit dem uralten SchockingerÂ´schen Familiengeheimnis auf sich
hat. Da ist Chaos vorprogrammiert ...
"Die Schockingers" - herrlich schräger Hörspaß für Kinder ab sieben Jahren, und ebenfalls für Eltern, Großeltern,
Tanten, Onkel und alle anderen Erwachsenen. Beim Lauschen von Judith Allerts Geschichten lacht man so sehr, dass
man bereits nach wenigen Spielminuten ganz aus der Puste ist. Sobald "Auf fürchterliche Nachbarschaft" oder "Der
Brühwürfel-Fluch" im CD-Player liegt, kennt die Hörbegeisterung bei Jung und Alt, Groß und Klein keine Grenzen mehr.
Kein Wunder bei so viel Witz und Phantasie, die man gut fünf Stunden lang auf die Ohren bekommt. Diese Familie ist
ein Hit. Sie rockt und bringt jede Menge frischen Wind in der Kinderliteratur. Sprecherin Cathlen Gawlich sorgt für einen
ausgewachsenen Muskelkater. Ihre Lesungen sind höchst amüsant. Dank ihr plumpst man mehr als einmal von der
Couch.
Unterhaltung, die alles ist, aber ganz nicht nullachtfünfzehn - mit den Schockingers möchte man ganz viel Zeit
verbringen. Sie machen selbst den Munsters oder der Addams Family ordentlich Konkurrenz. Judith Allert ist eine von
Deutschlands besten und vor allem originellsten Autorinnen. Jedes einzelne ihrer (Hör-)Bücher ist an Humor nicht zu
überbieten, so auch nicht "Auf fürchterliche Nachbarschaft" und "Der Brühwürfel-Fluch". Die Schauspielerin Cathlen
Gawlich spricht beide Storys so gekonnt wie nur wenige andere. Ihr möchte man gerne mehr als nur vier CDs lang
lauschen.
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