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Thomas Springer

Onno & Ontje

Plötzlich allerdickste Freunde
Gelesen von Tetje Mierendorf
audio media 2016 ◦ 1 CD (ca. 20 min) ◦ 9,99 ◦ ab 3 ◦ 978-395639-099-9

Onno ist am liebsten ganz allein, selbst seine Frau Olga,
mit denen er auf einer kleinen Insel lebt, ist ihm manchmal
schon zu viel – deshalb ist er Fischer geworden, da kann er
tagelang ganz alleine sein.
Leider wird er eines Tages seekrank, ausgerechnet! Da
Olga gerne viel redet (was Onno nicht so mag) und beide so gerne Fisch essen, beschließt
Olga, dass sie dann eben aufs Meer rausfahren und fischen wird. Mit Begeisterung sticht sie
in See und Onno bleibt alleine auf der kleinen Insel – ganz so, wie es ihm am besten gefällt.
Jetzt kann er nach der Sturmflut am Strand spazieren und gucken, was alles angespült wurde.
Aber was ist das? Da liegt ein nasses Fellknäul im Sand und rührt sich nicht. Onno zieht ihm
einen alten Pullover und eine Mütze an, da es ganz kalt geworden ist, und will es zu den
Seehunden bringen, die sich oft hinter dem Haus sonnen. Nur… irgendwie sieht das Tierchen
ganz anders aus…
Seit diesem Tag wird Onno das kleine Tier, das sich übrigens als Otter herausstellt, nicht
mehr los. Morgens liegt er bei ihm im Bett und wenn Onno nach draußen geht, läuft es ihm
flick hinterher. Daher will er ihn zurück ans Festland bringen, damit er endlich wieder seine
Ruhe hat. Aber oh Schreck, unterwegs bleibt er mit seiner Draisine im Watt stecken und die
Flut kommt! Zum ersten Mal ist Onno froh, nicht alleine zu sein…
Gelesen wird diese wunderschöne Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft von
Schauspieler und Komiker Tetje Mierendorf, „waschechter Hamburg“, wie auf dem Cover
geworben wird. Es gelingt ihm hervorragend, den drei Figuren eigene Stimmen zu verleihen,
vor allem Onno und Olga haben eine schöne norddeutsche Aussprache. Im Hintergrund gibt
es immer wieder Geräusche, die sich gut in die Handlung einpassen, z.B. das Schreien der
Möwe, das Rauschen der Wellen oder das Blubbern der steigenden Flut. Aus kleine Zugabe
steckt im Inneren der CD-Hülle ein Poster (etwas größer als DIN-A4), das Onno mit seinem
neuen Freund im Arm zeigt.

Onno und Ontje ist eine Geschichte, die schon den Jüngsten zeigt, dass Freundschaften
auch zwischen ganz unterschiedlichen Menschen bzw. Tieren möglich sind. Onno war immer
am glücklichsten, wenn er alleine war – bis er den kleinen Otter traf, der eigentlich überhaupt
nicht in sein einsames, ruhiges Leben passt.
Eine schöne Geschichte in einer sehr schönen akustischen Umsetzung.
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