Ein Familiendrama von wunderschöner Einmaligkeit
Marvin Angermeier, von allen nur "Locke" genannt, hat so ziemlich die Nase voll von seinem besch... Leben. Seine
Mutter Elvira sitzt den lieben langen Tag vor dem Fernseher und versinkt in Trübsal, während er mit zahlreichen
Problemen zu kämpfen hat. Bruder Kevin kann ihm dieses Mal nicht helfen. Der hat eigene Sorgen. Freundin Aicha
erwartet ein Kind von ihm - noch bevor sie beide den Schulabschluss in der Tasche haben. Und was Robin, den
anderen Bruder betrifft: Er lässt sich von seinen Kumpels erst terrorisieren, anschließend krankenhausreif prügeln.
Plötzlich muss Locke beweisen, dass er mit seinen fünfzehn Jahren kein kleiner Junge mehr ist. Vielmehr erweist er
sich für Kevin und Aicha als Retter in der Not.
Aichas Familie will unbedingt verhindern, dass das Kind geboren wird, und droht damit, Aicha zurück in die Türkei zu
schicken. Locke fasst einen unglaublichen Plan, um Kevin und Aicha zu helfen. Und auch Elvira und Robin sehen nicht
tatenlos zu. Insbesondere Elvira scheint endlich aus ihrer Lethargie zu erwachen. Sie sucht sich einen Job und nimmt
mit einem Mal ihr Leben wieder in die Hand. Während die Familie sich gemeinsam für Kevins und Aichas Kind einsetzt,
kommen sich alle wieder ein wenig näher und ein Neuanfang ist mit einem Mal gar nicht mehr so weit entfernt. Zuvor
allerdings müssen noch zahlreiche Hürden überwunden werden. Aber manchmal versetzen Wunder Berge. Man muss
nur an das Glück glauben ...
Mit "Funkenflieger" gelingt Rita Falk ein berührender Roman voller berauschender Glücksmomente. Die vorliegende
Hörbuchversion wird gelesen von Johannes Raspe - und das so gut, dass es einem glatt die Sprache verschlägt. Mit
seinen Lesungen trifft der deutsche Schauspieler den Zuhörer mitten ins Herz. Doch damit längst nicht genug: Ab der
ersten Sekunde zieht seine Stimme einen in den Bann, sodass nichts mehr eine Rolle zu spielen scheint. Mehr als
sieben Stunden lang verliert man sich vollkommen in der Geschichte und kann die Tränen kaum zurückhalten. Falk und
Raspe - die beiden sind das Traumpaar in der deutschen Literatur. Seufz! Unterhaltung hat man so noch nie erleben
dürfen. Ihr widerstehen kann man dfinitiv nicht.
Die Romane von Rita Falk bereiten Frauen wie Männern Spaß über viele, viele Stunden. "Funkenflieger" gehört so
ziemlich mit zum Beste, was man sich wünschen kann. Sprecher Johannes Raspe macht aus der Buchvorlage ein
mitreißendes Hörerlebnis. Seine Lesung lässt garantiert niemanden kalt. Kein Wunder, denn sie bedeutet Emotionen
pur. Das ist einfach nicht zu toppen.
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