Phantastische Fantasy à la "Der Zauberer von Oz"
Als Tochter zweier Archäologen hat Marrill schon viel gesehen, aber das Mädchen staunt nicht schlecht, als wie aus
dem Nichts ein riesiges Piratenschiff erscheint. Normalerweise hätte sie das Schiff für eine optische Täuschung, als eine
Art Fata Morgana gehalten. Aber seit wann kann man auf optische Täuschungen draufklettern? Sekunden später
befindet Marrill sich in einer fremden, phantastischen Welt. Dabei muss sie schnellstmöglich wieder zurück nach Hause
- zurück zu ihrer kranken Mutter und zu ihrem Vater, den sie über alles vermisst. Doch zuerst muss Marrill die
geheimnisvolle Überallkarte finden. Diese bringt sie dorthin, wo auch immer sie will. Die Suche nach der Karte gestaltet
sich allerdings als äußerst schwieriges Unterfangen.
Marrill ist nicht die Einzige, die diese Karte unbedingt braucht. Auch Fin, der charmante Meisterdieb aus Khaznot Quay,
will diese in seinen Hände bringen. Er möchte um jeden Preis endlich seine Mutter wiedersehen. Dafür wagt er alles. Er
schleicht sich an Bord des Piratenschiffs und steht Marrill bei so mancher Gefahr treu zur Seite. Zusammen mit einer
witzigen und chaotischen Crew machen sich Fin und Marrill auf die Reise durch immer neue Welten, unsichere
Gegenden und riskante Gewässer. Doch sie werden verfolgt von finsteren Feinden. Sie sind nämlich nicht die Einzigen,
die die Überallkarte brauchen, um ans Ziel ihrer Wünsche zu gelangen. Nur gemeinsam werden sie die Karte finden und
ihren Verfolgern zeigen, was eine Harke ist ...
Fantasy, die einen glatt umhaut - mit ihren "Die Weltensegler"-(Hör-)Büchern gelingt Carrie Ryan und John Parke Davis
die perfekte Mischung aus "Der Zauberer von Oz" und "Fluch der Karibik". Die Geschichten der beiden
US-amerikanischen Autoren bedeuten der beste Spaß auf der Welt. "Die phantastische Suche nach der Überallkarte" ist
ein Hit bei Kids. Nicht zuletzt, weil Volker Niederfahrenhorsts Lesung einmal mehr von der ersten bis zur letzten
Spielminute restlos begeistert. Um dieser zu lauschen, lässt man liebend gerne alles stehen und liegen. Der deutsche
Schauspieler verbreitet hier Abenteuerfeeling pur. Sobald die erste CD im Player ist, spielt nichts mehr eine Rolle,
abgesehen von diesem genialen, absolut grandiosen Hörvergnügen.
Für spannende wie beste Unterhaltung ist definitiv gesorgt, wenn jemand wie Volker Niederfahrenhorst "Die
Weltensegler - Die phantastische Suche nach der Überallkarte" liest. Carrie Ryan und John Parke Davis bringen Jung
und Alt, Groß und Alt stundenlang zum Strahlen. Hier erlebt man einen Hörgenuss, der alles andere in den Schatten zu
stellen vermag. Von diesem kann man partout nicht genug bekommen.
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