Kai Pannen – Mach die Biege,
Fliege! (Hörspiel)
Der erste Teil dieser Hörspielreihe rund um die wuselig-nervige
Stubenfliege Bisy und die grummelig-stinkfaule Spinne KarlHeinz , „Du spinnst wohl!“, war an Drolligkeit kaum zu
überbieten, und man durfte gespannt sein, ob Kai Pannens neue
Buchreihe in der zweiten Runde noch genug kreative Puste hat.
Eines vorweg: Sie hat.
Nachdem Karl-Heinz in genanntem Erstling den armen Bisy als Weihnachtsbraten
verspeisen wollte, drehte sich nach viel Turbulenz und auch einigen Streitigkeiten
alles noch zum Guten, und die beiden wurden am Ende sogar Freunde. Und zu
Weihnachten haben sie sich Geschenke überreicht, die sie ja noch gar nicht
ausgepackt haben. Ob sie dafür überhaupt Zeit haben werden?
Denn eigentlich könnte das ungleiche Zweiergespann sein Leben nun endlich
gechillt genießen. Doch die Ruhe währt gerade mal bis zum Frühjahrsputz, denn
das Netz, in dem sie gemeinsam wohnen, wird äußerst rabiat von einem
Staubsauger zerstört. Zum Glück können die zwei noch rechtzeitig vor diesem
Monstrum fliehen, sonst wären sie womöglich noch in diesem muffigen Beutel
verendet. Ach je, es hilft alles nichts: Bisy und Karl-Heinz müssen sich ein neues
Zuhause suchen – am besten im Garten, im staubsaugerfreien Lebensraum.
Doch wo findet sich im Garten ein gemütliches Plätzchen? Denn fiese Libellen,
nervtötende Ameisenarmeen, eine hundertzwanzigprozentig korrekte Blattwanze
und allerlei andere Viecher und Gefahren machen es den beiden mehr als schwer,
ihren Frieden zu finden. Und als sich einer der beiden Protagonisten auch noch
verliebt, ist das Chaos perfekt und die Freundschaft der beiden wird auf eine
harte Probe gestellt. So ist jeder zeitweise sogar für sich selbst verantwortlich.

„Mach die Biege, Fliege!“ erweist sich als würdiger zweiter Band, denn sowohl
die dramatische als auch die humorige Komponente kommt in dieser
fabulierenden Parabel wieder einmal voll zur Geltung. Kai Pannen ist einmal mehr
eine einerseits absurd-lustige, andererseits liebevoll herzliche Story gelungen, die
den Leser respektive Hörer sofort einsaugt. Und sofort wünscht man sich
Nachschub vom Autor.
Wie auch der Vorgänger wird „Mach die Biege, Fliege!“ erst durch die erneut
grandiose Tonwerdung vollständig zum Leben erweckt. Die absoluten Stars sind
hier natürlich die beiden Sprecher, die die Protagonisten mimen, nämlich Felix
von Manteuffel, der den dicken Karl-Heinz herrlich authentisch grummeln lässt
(Lieblingsspruch: „Nee, Leute…!“) sowie Jens Wawrczeck, der der Stubenfliege
Bisy glaubwürdig ihren hibbeligen, quirligen Charakter verleiht. Und beide
Sprecher haben offenbar ein großes Herz – genau wie Fliege und Spinne.
Mechthild Großmann ist einmal mehr die Geschichtenerzählerin, und ganze
dreizehn weitere Sprecher*innen vervollständigen – teilweise mit bis zu drei
verschiedenen Rollen – die Riege der in der Geschichte auftauchenden Figuren
mit erstklassigen Leistungen. Auch die Geräuschkulisse wurde liebevoll errichtet,
und auch die perfekt dosierte musikalische Untermalung weiß zu gefallen – und
passt hervorragend zur Geschichte.
„Mach die Biege, Fliege“ ist kurzweilige Unterhaltung auf kreativ hohem Niveau,
mit einer leidenschaftlichen Sprecher*innen-Crew und gekonnt gesetzten
Wendungen und weiß nicht nur die jungen Menschlein zu begeistern, sondern
auch Menschen, die das Kindesalter schon weit hinter sich gelassen haben.
Hoffen wir, dass noch zahlreiche weitere Abenteuer von Karl-Heinz und Bisy
folgen mögen.
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