Christoph Maria Herbst als Shaun das Schaf
Seit gut f?nf Jahren bl?kt sich Shaun das Schaf mittlerweile durch das Kinderprogramm im Fernsehen. Es ist
Stammgast bei der "Sendung mit der Maus" und im KI.KA. Das Erstaunliche an dem Ph?nomen "Shaun das Schaf" ist,
dass sich die in Stop-Motion produzierten Sieben-Minuten-Episoden nicht nur beim jungen Publikum gr??ter Beliebtheit
erfreuen, sondern dass sich auch Erwachsene als Fans des neugierigen und cleveren Schafs bekennen. DVD-Boxen
und andere Merchandise-Artikel sind die nat?rliche Konsequenz dieses Fan-Kults.
Dass es "Shaun das Schaf" nun jedoch auch als H?rspiel gibt, l?sst den Kenner zun?chst etwas stutzen - sind Shaun,
seine Schafsfreunde und all die anderen Tiere und Menschen auf seiner Farm doch in der Fernsehserie v?llig stumm!
Doch mit seiner H?rspielbearbeitung hat Volker Pr?kelt, der als H?rfunkredakteur, Autor und TV-Moderator f?r
Produktionen aus unterschiedlichsten Genres verantwortlich war, das Unm?gliche m?glich gemacht: Er hat Shaun eine
Stimme gegeben!
Diese Stimme ist in den vorliegenden H?rspielen der ber?hmte Schauspieler und Synchronsprecher Christoph Maria
Herbst, der f?r seine Titelrolle in "Stromberg" mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde und immer wieder in
Filmen wie "(T)Raumschiff Surprise" oder "Wickie und die starken M?nner" gl?nzte. Dieses kom?diantische Talent ist es
auch, das ihn f?r die Sprecherrolle des gewitzten Schafs pr?destinierte. Mit den immer wieder eingestreuten "M?hs" in
Silben mit anlautendem "M" erinnert er den H?rer gelegentlich daran, dass es sich bei Shaun und seinen Freunden nicht
um Menschen, sondern Schafe handelt - die sich jedoch wie Menschen benehmen, sehr zum Leidwesen des Farmers
und seines H?tehundes Bitzer.
Shaun und seine Herde geben sich n?mlich nicht damit zufrieden, den ganzen Tag auf der Weide herumzustehen. Da
wird schon einmal ein Gem?sefu?ballturnier veranstaltet oder ein Abspeck-Trainingsplan f?r die dicke Shirley entwickelt.
Auch das kleine Babyschaf Timmy ist immer f?r eine ?berraschung gut - es verschwindet ganz gerne einmal und
versetzt damit seine Mutter, das Schaf mit den Lockenwicklern, immer in helle Aufruhr. Beim Badetag wollen sich die
Schafe nicht gefallen lassen, dass sie in eiskaltem Wasser baden m?ssen, w?hrend der Farmer es sich unter der
warmen Dusche gut gehen l?sst. Shaun hat nat?rlich auch f?r dieses Problem eine L?sung und sorgt daf?r, dass die
Schafe am Ende ihr warmes (Spa?-)Bad erhalten.
Die vorliegende H?rspielbox vereint zwei CDs mit jeweils vier Episoden aus dem Leben des quirligen Schafs:
Abspecken mit Shaun, Gem?sefu?ball, Das kleine Horrorschaf, Der Au?erirdische, Badetag, Zirkus um Timmy, Spuren
im Beton und Abrakadabra. Abgerundet werden die mit Ger?uschen und Musik unterlegten Minih?rspiele von zwei
Shaun-das-Schaf-Songs, u. a. dem Original-Song aus der Fernsehserie. Die beiden CDs, die beide bereits einzeln
erschienen waren, sind nun als Box eine preiswerte und gleichzeitig doppelte Dosis H?rspiel-Familienspa? mit Shaun
dem Schaf.
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