Eine Voyeurin aus dem Jenseits und ihre Lebensgeschichte
Molly Marx steht mitten im Leben und stirbt völlig unerwartet - und das im Alter von nur 35 Jahren. Da sie sich nicht
mehr daran erinnern kann, was genau passiert ist, blickt Molly nun vom Himmel auf ihre Liebsten hinab und beobachtet
sie aufs Genaueste. Zudem nimmt sie regen Anteil an den Aufklärungsversuchen der Polizei. War es Mord oder ein
unglücklicher Unfall? So bekommt man als Außenstehender - einem Voyeur ähnlich - einen netten Einblick in das Leben
eines anderen Menschen, wenn Molly von ihrem einstigen Leben in dem vier CDs umfassenden Hörbuch "Ich, Molly
Marx, kürzlich verstorben" aus der Feder Sally Koslows erzählt.
Molly führt eine glückliche Ehe mit dem Schönheitschirurgen Barry Marx: Sie muss sich finanziell keine Sorgen machen,
hat eine bezaubernde kleine Tochter und ist von vielen Freunden umgeben. So scheint es zumindest nach außen hin.
Doch Molly weiß, dass sich ihr Ehemann mit seiner Geliebten außerehelich vergnügt. Als Molly eines Tages den
Fotografen Luke kennen lernt, ist es mit der heimeligen Atmosphäre endgültig vorbei. Sie gibt sich gleichfalls einer
heimlichen Affäre hin und wird am Ende vor die Entscheidung gestellt, ob sie bei ihrem untreuen Gatten bleiben oder mit
Luke ein neues Leben beginnen möchte. Doch bevor sie Luke ihren Entschluss mitteilen kann, ereilt Molly ihr Schicksal.
Sie hat einen schweren Fahrradunfall, der sie ihr Leben kostet. Und so blickt sie fortan vom Himmel aus auf ihre
geliebte Tochter, auf Luke, auf ihre Zwillingsschwester Lucy und auf ihre beste Freundin Brie hinab. Und das Leben auf
der Erde geht weiter - ohne Molly.
Sally Koslow erzählt in ihrem Roman "Ich, Molly Marx, kürzlich verstorben" unverblümt und ohne eine Hand vor den
Mund zu nehmen über das Leben einer Mittdreißigerin, die aus ihrem Leben gerissen wurde. Molly beobachtet ohne
Skrupel und mit keinerlei Schamgefühl ihre einstigen Mitmenschen und deckt deren Schwächen und Fehler, aber auch
ihre Vorzüge auf. Eine Mischung aus Mollys Erinnerungen und ihren Beobachtungen vom Himmel aus nimmt den
Rezipienten mit auf eine Reise in das Leben anderer. Mit Anja Kling als Sprecherin des Hörbuches wird für den Hörer
Molly Marx lebendig - obwohl diese doch eigentlich ihr ewiges Leben nun im Himmel verbringt. Mit einer warmherzigen
Stimme, die an den richtigen Stellen eine leichte Spur von Ironie, Humor, Trauer und Ernsthaftigkeit trägt, verlebt der
Rezipient ein vergnügliches vierstündiges Hörerlebnis.
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