Ein Fantasyabenteuer , so spannend wie Kathryn Laskys "Der Clan der Wölfe" oder Erin Hunters "Warrior Cats"
In den wilden Schneelanden, weit weg von Zuhause, ist die junge Füchsin Isla auf der Suche nach ihrem Bruder Pirie.
Er ist der Einzige, der den bösen Fuchsmagier aufhalten kann. Der Magier bedroht mit dunklem Zauber die Welt der
wilden Füchse und will sie zerstören. Als ein Rudel Wölfe Isla findet und gefangen nimmt, schwebt sie in höchster
Gefahr. Doch unerwartet tritt ein alter Bekannter auf den Plan: der Wolf Farraklaue! Sie hat ihm das Leben gerettet.
Einst befreite sie ihn aus dem Zoo der Stadt. Wird er nun wieder zu ihr stehen und ihr helfen? Ja, das macht er. Und
das, obwohl Farraklaue mehr als genug eigene Probleme hat: Ein benachbarter Wolfsclan plant einen Angriff. Zum
Glück wird Isla immer besser im Anwenden von Magie.
Kaum ist die eine Gefahr einigermaßen überstanden, wartet auf Füchsin Isla schon die nächste. Und die stellt alles
bisher Erlebte problemlos in den Schatten. Pirie ist nicht in den Schneelanden, sondern beim bösen Magier. Isla muss
sich dem mächtigsten aller Füchse stellen und seiner dunklen Magie Einhalt gebieten - auch wenn sie das alles kosten
kann, was sie liebt. Zumal sie ihre magischen Fähigkeiten wie das Verflimmern, Verstricken und Karakken noch richtig
beherrschen lernen muss. Denn in ihr fließt der Fuchszauber ziemlich stark. Isla weiß zum Glück mächtige Freunde an
ihrer Seite. Gemeinsam werden sie das Unmögliche bestimmt schaffen. Und irgendwann wird Isla ihren Bruder endlich
wieder in ihre Pfoten schließen können, oder ...?!
Unterhaltung, die so magisch ist, dass es einen nach nur wenigen Spielsekunden glatt Sprache und Atem verschlägt wie kaum jemand sonst beglückt Inbali Iserles Mädchen und Jungen ab zehn Jahren mit Fantasy der ungewöhnlicheren
Sorte. "Foxcraft" gehört zu den Lese-/Hörerlebnissen, die kein Kind (oder Erwachsener) verpassen darf. Hier erfährt
man nämlich Fantasyliteratur, die richtig, richtig großen Hörspaß über viele Stunden macht. Cathlen Gawlich ist die
Idealbesetzung für "Der König der Schneewölfe". Keiner anderen Sprecherin lauscht man lieber als ihr. Von ihren
Lesungen ist man stets hin und weg. Steht die deutsche Schauspielerin am Mikrofon, hält es einfach niemanden vor
lauter Hörbegeisterung auf der Couch oder dem Bett.
Legt man ein Hörbuch von Inbali Iserles in den CD-Player, wird es ab der ersten Spielminute so richtig spannend und
außerdem tierisch-phantastisch. Mit der "Foxcraft"-Trilogie kriegt man genialste Fantasy à la "Der Clan der Wölfe" oder
"Warrior Cats" auf die Ohren. Leider findet dieses Abenteuer nun mit "Der König der Schneewölfe" ein viel zu frühes
Ende. Man ist ganz enttäuscht darüber, dass keine Fortsetzung folgen soll. Sprecherin Cathlen Gawlich macht mit ihrer
filmreifen Lesung den Abschiedsschmerz etwas erträglicher.
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