Peterchen , Herr Sumsemann und die Reise zum Mond - Ein Kinderklassiker neu vertont
Das Leben der Maikäferfamilie Sumsemann beinhaltet ein tragisches Schicksal: Einst saß ein Urahn mit seiner Frau auf
einem Birkenstock, als ein dreister Dieb Holz stehlen wollte und dabei ein Beinchen des armen, kleinen Maikäfers
abtrennte. Wegen dieser Niederträchtigkeit wurde der Holzdieb von der Nachtfee auf den Mond verbannt. Doch
dummerweise ist das sechste Beinchen des Herrn Sumsemann nun auch auf dem Mond. Fortan haben alle
Familienmitglieder von Generation zu Generation nur noch fünf Beinchen, bis sich zwei tierliebe Kinder finden, die das
sechste Beinchen vom Mond holen. Soweit nun die Vorgeschichte zu einer abenteuerlichen Reise auf den Mond.
Inzwischen gibt es nur noch ein Mitglied der Familie Sumsemann, das jeden Abend traurig auf seinem Erbstück, einer
silbernen Geige, spielt. Herr Sumsemann hofft nach wie vor darauf, den Fluch seiner Familie zu durchbrechen und das
sechste Bein zurückzuerobern. Und eines Abends ist es dann soweit: Herr Sumsemann kommt in das Zimmer der
Geschwister Peterchen und Anneliese. Diese haben noch nie einem Tier etwas zuleide getan und sind deshalb wie
geschaffen für die Mission. Es gelingt dem Maikäfer, die Kinder zu überzeugen, und so begeben sie sich auf eine lange
Reise zum Mond.
Auf dem Mond begegnen den drei Abenteurern viele erstaunliche Gestalten, die man sonst nur aus fantastischen
Erzählungen kennt. Da sind das Sandmännchen, das die drei Reisenden gleich in sein großes Herz schließt, der
Donnermann, die Windliese, die Blitzhexe, Frau Holle, der Wassermann, das Traummariechen und schließlich die
Nachtfee. Der Milchstraßenmann bringt unsere drei Freunde schließlich auf seinem Großen Bären zu der Mondkanone,
mit deren Hilfe sie zum Mondberg gelangen können, denn dort befindet sich der Holzdieb, der Mondmann. Nun muss
dieser nur noch besiegt werden, um das letzte, sechste Beinchen der Familie Sumsemann zurückzubekommen. Da
ihnen dieses nicht allein gelingt, benötigen sie die Hilfe ihrer neuen Freunde. Aber reicht das aus? Wir werden sehen ...
Das Märchen "Peterchens Mondfahrt" des deutschen Autors Gerdt von Bassewitz ist erstmals 1912 im Alten Theater
Leipzig uraufgeführt worden. Drei Jahre später wurde die Geschichte dann als Buch veröffentlicht. Das hier vorliegende
Hörbuch zeigt dabei eindrucksvoll und voller Liebe und Zärtlichkeit, dass diese fantastische Geschichte nach wie vor
nicht aus den Kinderzimmern wegzudenken ist. Dies liegt in erster Linie an der einfallsreichen Geschichte, die Kindern
(und Erwachsenen) zeigt, dass Tiere auch Gefühle haben und deshalb gut behandelt werden sollten. Zudem spricht das
Märchen vom Mut zweier kleiner Kinder, die an das Gute glauben und dafür kämpfen.
Der Geschichte wird besonders durch den Sprecher Michael Fitz Leben eingehaucht. Ihm gelingt es auf fantastische Art
und Weise nicht nur die Kinder auditiv darzustellen, er nimmt zugleich glaubhaft die Rollen des Herrn Sumsemann und
der bezaubernden Himmelswesen ein. Durch seine Stimme wird beispielsweise der Kampf des Mondmannes mit den
beiden Kindern und dem Maikäfer noch spannender, als sie ohnehin bereits ist. Abwechslung entsteht nicht nur durch
die unterschiedlichen Intonationen und Stimmlagen von Michael Fitz, sondern auch durch seinen Wechsel zwischen
erzählender Prosa und kleinen Liedern, die Kinder sicherlich gerne nachsingen werden. Zugleich hat FitzÂ´ Stimme
auch eine beruhigende Wirkung, wie diese nur in einem Hörbuch vermittelt werden kann. Das Hörbuch "Peterchens
Mondfahrt" bereitet große Freude, sodass Kinder (und Erwachsene) dieses sicherlich nicht nach dem ersten Hören im
Regal verstauben lassen werden, sondern gerne immer wieder danach greifen. Da bleibt nur noch zu sagen: Viel
Hörvergnügen!
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