Die Last des Alters - humorig erzählt
Der kleine Ulf liebt es, Zeit mit seiner Oma zu verbringen. Mit ihr verlebt er aufregende Donnerstagnachmittage voller
Spaß und phantastischer Verrücktheiten. Aber eines Tages ist alles anders, denn Ulfs Oma benimmt sich irgendwie
seltsam. Sie erkennt das Bäckerauto, das jeden Donnerstag angefahren kommt, nicht mehr. Und auch Ulfs Namen
scheint sie zu vergessen haben - obwohl er ihr einziges Enkelkind ist und sie ihn richtig liebhat. Als sie dann auch noch
ihre gesamten Ersparnisse von der Bank abholt und diese in ihrem Haus versteckt, fängt selbst Ulf an, am ihrem
Verstand zu zweifeln.
Er ist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Auch der Bankangestellte wundert sich über das seltsame Verhalten von
Ulfs Oma. Aber was ist nur mit ihr los? Um der Ursache dafür auf die Spur zu kommen, besucht er mit dem Arzt die
beiden - in der Hoffnung, dass dieser der Oma ihr Gedächtnis zurückgeben kann. Aber zuvor muss Enkelsohn Ulf sich
Hindernissen stellen, die von ihm so einiges abverlangen. Zuletzt muss er sogar über sich hinauswachsen und
beweisen, dass er ein mutiger Indianer ist, der mit Pfeil und Bogen umgehen kann.
"Als Oma seltsam wurde" ist ein eindringliches Hörbuch, das mit leisen Tönen und einer berührenden Geschichte ein
ernstes Thema zu einem kurzweiligen wie brillanten Vergnügen macht. Eine kräftige Prise Humor und
augenzwinkernder Charme lassen die 37 Minuten Spielzeit wie in Windeseile vergehen, sodass man beim
Schlussakkord am liebsten wieder von vorn anfangen möchte. Der Grund hieran könnte aber auch an dem
ungezwungenen Umgang mit dem Älterwerden liegen, denn der Story liegt eine Leichtigkeit inne, der man als Zuhörer
viel, viel abgewinnen kann.
Grandios sind auch die Sprechleistungen von Max von Pufendorf, Benedikt Scheffer und Regina Lemnitz (die
Synchronstimme der Stars Whoopi Goldberg, Kathy Bates und Roseanne Barr), die dank ihrer Stimmenfarbe "Als Oma
seltsam wurde" mit Lebendigkeit und starken Emotionen füllen. So und nicht anders sollte ein Hörbuch für Kinder am
besten immer sein.
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