Morton Rhue schafft Gänsehautfeeling pur
Die Kubakrise im Oktober 1962: Die Augen der Welt blicken auf die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von
Amerika - zwei Superm?chte, die sich in Kuba gegen?ber stehen und sich gegenseitig mit der atomaren Zerst?rung
bedrohen. Auch der zw?lfj?hrige Scott hat Angst vor dem, was passieren wird, wenn Chruschtschow die Nerven
verlieren sollte und auf den roten Knopf dr?ckt. Die nuklearen Langstreckenraketen sind auf Washington und die Mitte
der USA gerichtet und der Grund daf?r, dass Scotts Vater einen Bunker im Garten bauen l?sst - nur f?r den Fall eines
Falles. Anfangs lachen die Nachbarn dar?ber, aber als es zum Ernstfall kommt, sind sie dankbar, dass Scotts Vater ein
Herz hat.
Scotts Leben ?ndert sich radikal, als die Sowjets ihren Androhungen Taten folgen lassen. Pl?tzlich muss er mit seinem
kleinen Bruder Sparky, seinen Eltern und sechs weiteren Menschen in einem viel zu kleinen Bunker um ihre Zukunft
bangen, denn selbst wenn die Strahlung unter einen bedenklichen Wert sinkt, wird nichts mehr so sein wie noch wenige
Stunden zuvor. Wie viele haben diesen Angriff ?berlebt? Und wie wird das Leben weitergehen? Scott erinnert sich an
die Tage, als alles noch normal war. Damals hat er Baseball gespielt, mit den M?dels geflirtet und ist mit seinen
Kumpels um die H?user gezogen - eben alles, was ein Junge in seinem Alter gerne macht. Und Scott wei?, dass es
damit nun endg?ltig vorbei ist ...
Morton Rhue geh?rt zu den wichtigsten Jugendbuchautoren unserer Zeit und seine Romane sind f?r den Leser
garantierte Schocker voller Thrill und Emotionen. "?ber uns Stille" ist eine Geschichte, die lange im Ged?chtnis haften
bleibt und den Zuh?rer zu Tr?nen r?hrt. Dieses H?rbuch l?sst niemanden kalt und macht nachdenklich - auch lange
nachdem man sich diesem Drama mit allen Sinnen hingegeben hat. Dem US-amerikanischen Autor ist nach "Die Welle"
abermals ein Jugend(h?r)buch gelungen, das sowohl schockierend als auch am?sant ist - eine Mischung, die nicht
jedem gelingt und die Jacob Weigert mit seiner charismatischen Stimme so richtig aufregend macht. Ihm zuzuh?ren,
macht einfach gro?en Spa? und l?sst den Leser glauben, er bef?nde sich inmitten eines (Alb-)Traumes.
Es ist einfach unglaublich: Jacob Weigerts Stimme besitzt eine gro?e Anziehungskraft, der sich niemand entziehen
kann. Von dem deutschen Sprecher l?sst man sich gerne zu einem bet?renden (H?r-)Erlebnis verf?hren und bis zum
Schluss fesseln. Er packt viel Gef?hl und Nervenkitzel in Morton Rhues Geschichte und l?st so eine G?nsehaut am
ganzen K?rper aus. W?hrend man "?ber uns Stille" lauscht, scheint die Welt f?r einen kurzen Moment stehen zu bleiben
und den Atem anzuhalten, denn hier erf?hrt man Historie als spannende Unterhaltung, die mit knapp vier Stunden
Spielzeit leider viel zu schnell wieder vorbei ist. Dieses H?rbuch ist ein Vergn?gen f?r die Ohren und einfach Pflicht f?r
Zuh?rer aller Altersklassen!
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