Fünf Abenteuer in einer Box - Hollywood-like inszeniert
Eine Holzkiste, die einen unglaublichen (H?rbuch-)Schatz birgt - so sieht die Box von "Die gro?e
Abenteuer-H?rspiel-Kiste" aus, die mit f?nf Abenteuergeschichten und gut elf Stunden H?rspielerlebnis zu unterhalten
wei?. Man muss sich eigentlich nur die Autorennamen durchlesen, um zu wissen, dass eine Box wie die vorliegende es
wert ist, mehr als einmal in den CD-Player gelegt und von der gesamten Familie angeh?rt zu werden. Denn wo sonst
finden sich Daniel Defoe, Charles Dickens, Alexandre Dumas, Robert Louis Stevenson und Mark Twain auf insgesamt
zehn CDs?
"Oliver Twist", "Robinson Crusoe", "Die drei Musketiere", "Die Schatzinsel" und "Die Abenteuer des Huckleberry Finn" f?r sich alleingenommen sind sie allesamt Klassiker, zusammengenommen sind sie eines der gro?en
(H?rbuch-)Spektakel des vergangenen Jahres. Das liegt einerseits an den gro?artigen Geschichten, die nicht nur im
Kind den Abenteurer weckt, anderseits aber auch an den herausragenden Sprechern, die aus einer kleinen
Silberscheibe ein unvergessliches und vor allem unverg?ngliches Erlebnis machen. Einige von Deutschlands besten
Stimmen vereinen sich in dieser Kiste und bereiten dem H?rer ein erstklassiges Kopfkino. Gro?e Namen wie Andreas
Fr?hlich, Jens Wawrczeck, Martin Semmelrogge, Ulrich Pleitgen, Felix von Manteuffel, Sven Stricker, Tommi Piper und
noch viele andere mehr bringen Hollywood direkt nach Hause.
Elf Stunden lang rennt man durch die d?steren Gassen Londons, versucht auf einer abgelegenen Insel einen Schatz zu
bergen, reist man auf einem Flo? den Mississippi hinunter, k?mpft im Namen von Ludwig XIII. in Frankreich um Recht
und Ehre und hofft als Gestrandeter auf Rettung. All diese Geschichten sind jener Stoff, aus dem Helden gemacht
werden. Belebt werden die Klassiker aber auch durch die akustischen Special Effects wie Hintergrundmusik und
Ger?usche, die die (phantastische) Szenerie in die Wirklichkeit transportieren und so durchaus real machen.
Der H?rverlag hat sich mit "Die gro?e Abenteuer-H?rspiel-Kiste" einmal mehr selbst ?bertroffen. W?hrend des H?rens
werden Erwachsene zu kleinen Kindern und Kinder zu mutigen Abenteurern, die es nicht erwarten k?nnen, sich auf die
Reise in entlegene L?nder zu begeben. Hollywood auf zehn CDs schenken die f?nf Klassiker, die schon fr?heren
Generationen ansprechenden Spa? geschenkt haben. Begeisterung macht sich breit, sobald die Silberlinge ihren Weg
zur Stereoanlage gefunden haben - denn in jedem von uns schlummert ein Abenteurer, der seinen Mut endlich einmal
unter Beweis stellen m?chte.
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