Neuer Hörspaß mit den drei Superbrillen
Die drei Superbrillen, das sind Kiste, Chip und Nudel. Sie werden immer dann gerufen, wenn ein Superschurke mal
wieder einen Coup plant und die Welt kurz vor ihrem Untergang steht. Erzbösewicht Rupert von Raffzahn hat den
genialen Erfinder und Vater von Chip, Johann Nepomuk von Seidel, an einem geheimen Ort entführt und erpresst nun
die Regierung! Bekommt er nicht schnellstmöglich mehrere Millionen Euro in Gold an einen bestimmten Ort gebracht,
will von Raffzahn die Gletscher schmelzen. Dieser Plan würde unzähligen Menschen ihr Leben kosten. Kiste, Chip und
Nudel haben keine Wahl: Sie müssen das um jeden Preis verhindern. Gar keine so leichte Aufgabe. Und trotzdem
machen sich die drei in ihrem Falkokopter direkt auf dem Weg nach Transfrostistan.
Dort angekommen müssen sich Kiste, Chip und Nudel etwas einfallen lassen, damit die Katastrophe nicht doch noch
passiert. Erst dringen sie in Raffzahns uneinnehmbarer Festung und anschließend in das Herz des Bösen ein kleingeschrumpft auf die Größe eines Bakteriums. Mehr als einmal können die Superbrillen verhindern, dass Rupert von
Raffzahn den Hebel drückt. Erst verpassen sie ihm eine ordentliche Ohrenentzündung (und müssen daraufhin gegen
weiße Blutkörperchen kämpfen) und danach schlimme, schlimme Augenschmerzen. Als das noch immer nicht
ausreicht, greifen Kiste, Chip und Nudel zu einem Hypnosetrick. Damit waren sie bislang immer erfolgreich. Nur diesmal
gibt es ein Problem: Sie sind viel zu klein, um von Raffzahn überhaupt gesehen zu werden ...
Eine Wundertüte an (Hör-)Überraschungen - genau das sind die "Die drei Superbrillen"-Hörbücher. Von der ersten bis
zur letzten Spielminute gelingt Thomas Krüger Unterhaltung, wie sie turbulenter definitiv nicht sein könnte. "Im Labyrinth
des Rupert von Raffzahn" ist so ziemlich das Witzigste, was Kinder auf die Ohren bekommen können. Und so ganz
nebenbei erlangt man so einiges an Wissen über die diversen Vorgänge in uns. Rufus Beck nimmt einen mit auf eine
rasante Reise durch den Körper eines Superschurken. Und man wünscht sich, dass diese niemals endet. Ihm lauscht
man mit immer größer werdender Begeisterung, bis diese schließlich jegliche Grenzen sprengt. Der deutsche
Schauspieler beherrscht sein Sprecherhandwerk so gut wie die wenigsten.
Sobald eine CD von "Die drei Superbrillen" im Player liegt, findet der Hörspaß so schnell kein Ende mehr. Und
spätestens wenn Rufus Beck mit seiner Lesung beginnt, ist es vorbei mit so etwas wie Langeweile. Denn dank dieser
sowie dank Thomas Krüger und seinen originellen Geschichten kommt jede Menge Schwung in jedes Kinderzimmer so auch beim Lauschen von "Im Labyrinth des Rupert von Raffzahn". Die Story ist der beste Zeitvertreib für Fans von
"Es war einmal ... das Leben" und alle anderen.
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