PRESSEINFORMATION
Leben hoch Drei: Die dritte Folge der Hörspiel-WG sorgt für das
wohl kultigste Weihnachtsfest Deutschlands
Die Hörspiel-WG „Leben hoch Drei“ sorgt in diesem Jahr für gewaltige Furore auf dem
deutschen Hörbuchmarkt. Die Fans sind sich einig: Die erste Hörspiel-Soap Deutschlands
(Choices) ist der perfekte Schlechte-Laune-Killer. Frisch zur Frankfurter Buchmesse
präsentiert der Kölner Verlag Sounds of Seduction die dritte Folge „Ihr Kinderlein kommet“.
Auf den drei CDs kann man einmal mehr hören, was passiert, wenn man bekannte Sprecher
und Schauspieler wie Tim Bergmann, Florian Lukas und Mirja Boes mit einem exklusiven
Sound-Design und den witzigen Ideen der Autoren Patricia Eckermann und Stefan Müller mixt.
Köln, den 04. Oktober 2006: „Leben hoch Drei“, das ist die Hörspiel-WG, die Lifestyle hörbar macht.
Auch auf der dritten Folge „Ihr Kinderlein kommet“ nimmt der WG-Alltag seine seltsam geradlinige
Abfahrt mitten ins Chaos. Und das auf gleich drei CDs. Denn jeder der drei Hauptprotagonisten hat
seine eigene CD, auf der er seine ganz persönliche Perspektive des WG-Lebens schildert und seine
eigene Alltags-Odyssee erlebt. Ingo Gregus, Regisseur von „Leben hoch Drei“: „Wir spielen ganz
bewusst mit den unterschiedlichen Sichtweisen auf das WG-Leben, weil wir durch die bewusst
gesetzten Deja-Vu Effekte die Intensität des Hörerlebnisses noch einmal steigern.“
Und das ist auch kein Wunder: Denn die drei WG-Bewohner könnten unterschiedlicher nicht sein:
Chris, der Lebemann und Macho, der in einer coolen Cocktail-Bar arbeitet und lieber das andere
Geschlecht studiert anstatt sein Studium endlich mal fertig zu machen. Laura, seine zielstrebige ExFreundin, die zwar eigentlich mit beiden Beinen im Leben steht, sich aber ständig von einem
Gefühlschaos ins nächste stürzt. Und Ben, der schwule Medienmann aus Berlin, der sich vor seinem
aufdringlichen Exfreund kaum retten kann und sich ausgerechnet in einen Familienvater verliebt hat.
Da ist das Chaos vorprogrammiert – und das in gleich dreifacher Ausführung!
Mit diesem besonderen Konzept, der witzigen Story und dem von Rainer Zuber liebevoll gestalteten
Sounddesign sorgt die dritte Folge von „Leben hoch Drei“, „Ihr Kinderlein kommet“, für eine
Bescherung der ganz besonderen Art. Da gibt es zu hören, wie bei Laura trotz oder vielleicht gerade
wegen einer Anti-Sex-Wette die Hormone plötzlich dreimal höher aufkochen. Bei Chris hingegen ist
eher tote Hose angesagt, denn der darf wegen eines Missbrauchs von ABC-Salbe in letzter Zeit eher
zum Urologen als in die Kiste springen. Und Ben scheint in Punkto Liebe endlich bei seinem
charmanten Chef voranzukommen. Oder doch nicht? Und dann sind da noch ein unberechenbarer
Fernsehmoderator, Eltern im Kriegszustand, zwei ungeladene Ex-Freunde und die Niederkunft der
besten Freundin... Es geht also wie immer hoch her im „Leben hoch Drei!“ Kathrin Weick,
Pressesprecherin von Sounds of Seduction: „Mit „Ihr Kinderlein kommet“ sorgen wir für die kultigste
Weihnachtunterhaltung Deutschlands. Das bringt selbst den grimmigsten Knecht Ruprecht zum
Schmunzeln!“
Die dritte Folge von „Leben Hoch Drei“ erscheint pünktlich zur Frankfurter Buchmesse. „Ihr Kinderlein,
kommet“ (ISBN-Nr. 3-7857-3262-7, ab 01. Januar 2007 ISBN-Nr. 978-3-7857-3262-5) ist für 26,95 €
erhältlich. Darüber hinaus gibt es alle CDs auch auf Einzelfolgen. Des Weiteren sind „Pizza, Putzplan,
Poweryoga“ (ISBN-Nr. 3-7857-3096-9) und „Lukullus, der lyrische Liebeterrorist“ (ISBN-Nr. 3-78573187-6) im Deutschen Buchhandel erhältlich.
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