Hörspaß von der besonders amüsanten Sorte
Richard Westermann, IT-Vorstand mit einer Schwäche für Friedhöfe, hat sich verliebt. In "Olympia", die
Reiseschreibmaschine des kürzlich verstorbenen Schriftstellers Rupertus Höfer. Aber die bleibt auf Distanz. So macht
Westermann sich auf die Suche nach einer eigenen Herzdame und findet: "Gabriele". Jahrgang 1958, 35 cm groß, 17
kg schwer, akkurate Schrift, scharfer Anschlag. Als man Westermann dann einen jungen Kollegen als Vorstand "Data"
vor die Nase setzt, holt er zum Gegenschlag aus und tauscht seinen Rechner gegen "Gabriele". Sein betriebliches
Umfeld hält das für ein geniales Ablenkungsmanöver von seinem eigentlichen Auftrag: der Entwicklung einer
ausspähsicheren Krypto-Box. Im Nu stellen Westermann und "Gabriele" den Konzernalltag auf den Kopf.
Goodbye Internet?! Während Westermann in die entschleunigte analoge Welt eintaucht, geht seine 80-jährige Mutter
den umgekehrten Weg: online. Sie twittert nun. Dumm nur, dass die Technik so ihre Tücken hat und Westermann bei
Problemen mit dem Anschluss und dem WLAN helfen muss. Dabei ist das Tippen auf einer Schreibmaschine nicht nur
beruhigend, sondern außerdem um einiges sicherer. Bei IBT gibt es seit kurzem Ärger in Sachen IT-Security.
Irgendjemand scheint das Unternehmen auszuspionieren. Gut, dass "Gabriele" immer für Westermann da ist. Sie wird
zu einer Art Geheimwaffe gegen Industriespionage bzw. -sabotage. Als allerdings Nachbarin Malwine vor seiner Tür
steht, ist nicht nur "Gabriele" vergessen. Dabei verfolgt Malwine unlautere Absichten ...
"Westermann & Fräulein Gabriele" - der neue Geniestreich von Katharina Münk. Die vier CDs stecken voller
Unterhaltung weit jenseits des Mainstreams, definitiv alles andere als nullachtfünfzehn. Wenn dann auch noch ein
Sprechertalent wie Jürgen Uter am Mikrofon steht, wird es herrlich amüsant. Seine Lesungen machen richtig großen
Hörspaß und lösen Hörbegeisterung ohne Ende aus. Man droht glatt von der Couch zu plumpsen. Der deutsche
Schauspieler spricht die Story mit einer Extraportion Humor in der Stimme. Beim Lauschen lacht man so sehr, dass man
am nächsten Tag mit dem wohl schlimmsten Muskelkater seines Lebens zu kämpfen hat. Literatur war noch nie so
grandios-schräg wie hier. Mehr als fünf Stunden lang erlebt man feinstes Comedykino für die Ohren.
So etwas wie Langeweile? Katharina Münk und ihre Romane sorgen innerhalb weniger Sätze/Spielsekunden für so gute
Laune wie selten zuvor im Leben. Selbst der schlimmste Miesepeter rennt dank der Autorin mit einem breiten Grinsen
auf den Lippen durch die Welt. "Westermann & Fräulein Gabriele" verjagt nämlich selbst die größte Laus von der Leber.
Ohne Zweifel ein Hörvergnügen sondergleichen! Sprecher Jürgen Uter liest uns regelrecht schwindelig. Nach der
vierten CD ist es, als hätte man mehrere Gläser Champagner oder Sekt oder Sprudellimonade auf ex getrunken.
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