Ein Fantasyabenteuer für mutige Jungs ab zehn Jahren
Eben noch war der 13-jährige Finn ein ganz normaler Teenager mit 08/15-Schulproblemen. Von jetzt auf gleich ändert
sich sein Leben, als der mysteriöse Geraint Kildair am Krankenhausbett seines Bruders John auftaucht und die beiden
Jungs zu einer geheimnisvollen Schule auf einer einsamen Insel in der rauen Nordsee mitnimmt. Das Internat Alyxa
scheint ein ganz eigener kleiner Kosmos für ganz besondere Schüler zu sein, denn hier verfügt anscheinend jeder über
einen extrem ausgeprägten Sinn. Finn ist skeptisch - denn seine angeblichen Fähigkeiten lassen auf sich warten.
Gehört er wirklich hierher? Während John sich schnell einlebt, fühlt sich Finn als Außenseiter. Abgesehen von Zoe und
Lucy hat er keine Freunde an der Schule. Und auch die Lehrer nerven.
Dann entdeckt Finn, dass die Schule eine dunkle Vergangenheit hat. Vor kurzem ist eine Mitschülerin unter mysteriösen
Umständen verschwunden. Angeblich ist sie ertrunken, aber ihre Schwester Zoe hofft noch immer, sie lebend zu finden.
Auf der Suche nach ihr, muss sich Finn einer Frage stellen: Kann es sein, dass der mächtige sechste Sinn mehr ist als
nur eine Legende? Ehe es sich Finn versieht, befindet er sich mittendrin in tödlicher Gefahr. Und er weiß nicht mehr,
wem er noch vertrauen soll. So mancher scheint ein falsches Spiel zu treiben. Das ist aber nichts im Vergleich zu Finns
größtem Problem: Morvan, der dunkle Druide und Meister des sechsten Sinns, plant wiederaufzuerstehen. Finn soll ihm
zu alter Macht verhelfen - egal, ob er will oder nicht ...
Unterhaltung, an der sich Jung und Alt, Groß und Klein partout nicht satthören können - was R.L. Ferguson schreibt, ist
spannend, mystisch und absolut fesselnd bis zum letzten Satz. Seine "Die Schule der Alyxa" wird insbesondere Jungs
über alle Maßen begeistern. Auf drei CDs findet man nämlich einen Fantasyknaller mit "Wow!"-Effekt. Band eins, "Der
dunkle Meister", lockt Kinder weg von Fernseher, Computer oder Smartphone. Sprecher Alexander Merbeth sorgt für
spannend-amüsantesten Hörspaß, der keinerlei Grenzen kennt. Seine Lesungen sind nur schwer zu toppen. Wenn der
deutsche Schauspieler am Mikrofon steht, hält es einen vor lauter Hörbegeisterung garantiert nicht auf der Couch bzw.
dem Bett. Er hatÂ´s drauf, so grandios wie nur wenige andere seiner Zunft.
Die Geschichten von R.L. Ferguson gehören unbedingt in jeden CD-Player. Mit "Die Schule der Alyxa" gelingt ihm ein
aufregendstes (Hör-)Abenteuer, von dem Kindern ab zehn Jahren regelrecht schwindelig wird; so wie auch von den
Lesungen durch Alexander Merbeth. Diese machen atem- und sprachlos ab der ersten Spielminute. Beim Lauschen von
"Der dunkle Meister" haut es einen garantiert um. Denn was man hier auf die Ohren kriegt, ist die reinste Wundertüte
aus Spannung, Humor und Phantasie. Hoffentlich folgt ganz bald eine Fortsetzung!
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