Von Lügnern , Schalken und Dummköpfen
Sie haben teilweise vier- oder f?nfhundert Jahre auf dem Buckel und geh?ren immer noch zu den Geschichten, die
Kinder gerne h?ren und die Kindern auch immer wieder erz?hlt werden: die Geschichten der Schildb?rger und des
L?genbarons M?nchhausen, die Streiche von Max und Moritz, Till Eulenspiegel und Pinocchio. Diese f?nf klassischen
Erz?hlungen sind als Lesungen von ber?hmten Schauspielern bzw. Sprechern wie Peer Augustinski oder Jens
Wawrczeck in der neuen H?rbuchbox "Klassische Erz?hlungen f?r Kinder" versammelt.
Der als Peter Shaw von "Die drei ???" bekannte Jens Wawrczeck leiht Till Eulenspiegel, der von allen als frech und
schalkhaft bezeichnet wird, obwohl er den Leuten nur ihre Fehler vorh?lt und Redewendungen wortw?rtlich nimmt, seine
Stimme und spricht ihn mit dem sprichw?rtlichen "Schalk im Nacken". Auch die Wahl J?rgen Thormanns als L?genbaron
M?nchhausen, der mit seinen unglaublichen und abenteuerlichen Geschichten, die er bei seinen vielen Reisen um die
Welt erlebt hat, h?tte man nicht besser treffen k?nnen: Leicht ?berheblich und belehrend und von oben herab geb?rdet
sich Thormann in der Rolle M?nchhausens gegen?ber seinem gespannt lauschenden Publikum.
Sowohl f?r den Vortrag der Lausbubenstreiche von Max und Moritz als auch f?r den der Schw?nke der Schildb?rger,
dem ?beraus weisen V?lkchen aus Schilda, das sich dumm stellte, um nicht l?nger den K?nigen, Kaisern und F?rsten
dieser Welt als Berater zur Seite stehen zu m?ssen, zeichnet Peer Augustinski mit seiner au?ergew?hnlichen Stimme
verantwortlich. Nicht nur die frechen Lausbuben, sondern auch die d?mmlichen Einwohner von Schilda stellt Augustinski
mit seinem typischen leichten Kratzen und N?seln in der Stimme charaktergetreu dar.
Schon aufgrund der Auswahl und Zusammenstellung der Geschichten, aber auch wegen der Starbesetzung mit
hochkar?tigen Sprechern ist die Box "Klassische Erz?hlungen f?r Kinder" ein Klassiker f?rs Kinderzimmer und gerade in
der Weihnachtszeit eine gute Geschenkidee - mit der Verpackung als Ritterburg definitiv ein Kandidat f?r ein
Last-Minute-Geschenk!
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