Tierfantasy vom Feinsten , aus der Feder einer Meisterautorin und mit Aleksandar Radenkovic einem
Ausnahmesprecher am Mikrofon
Seit Bärengedenken herrscht das stolze Volk der Eistatzen über die ewigen Eisfelder in den frostigen Nordlanden von
GaÂ´Hoole. Doch nun droht eine Gruppe machthungriger Eisbären die Gemeinschaft zu zerstören. Von all dem ahnen
die Eisbärenkinder Stellan und Jytte nichts. Bis ihre Mutter eines Tages verschleppt wird. Plötzlich sind die Geschwister
auf sich allein gestellt. Ihre Mutter Svenna ging mit den Meuchlern der Zeithüter, um ihren Nachwuchs damit vor dem
sicheren Tod zu bewahren. Die fanatischen Zeithüter beten eine gigantische Uhr an, die eine große Schmelze des Eises
abwenden soll. Doch dafür müssen Bärenjunge geopfert werden. Stellan und seine Schwester Jytte haben schwer zu
kämpfen.
Stellan und Jytte begeben sich auf eine verzweifelte Reise in den hohen Norden, wo ihr Vater lebt; ohne zu wissen, ob
sie bei ihm sicher sind. Denn er hütet ein Geheimnis, das für die beiden Jungen ihren Tod bedeuten könnte. Und nicht
nur das: Der Weg durch Eis und Schnee ist weit und tückisch. Es lauern Orcas, Walrösser und andere Gefahren. Stellan
und Jytte kämpfen gegen Fressfeinde und behaupten sich im tiefsten Winter. Sie geben nicht auf und können einen
neuen Freund dazugewinnen, aber vertrauen auch den Falschen. Jemand stellt ihnen eine Falle, in die Stellan und Jytte
leichtgläubig hineintappen. Um dieser zu entkommen, müssen sie über sich hinauswachsen und viel zu schnell
erwachsen werden ...
Fantasy mit Suchtpotenzial nach mehr von Kathryn Lasky - es gibt kaum eine Autorin, deren (Hör-)Bücher so
tierisch-phantastisch und von solcher Magie sind wie die aus der Feder der US-Amerikanerin. Mit ihrem 16-bändigen
"Legende der Wächter"-Zyklus sorgte sie in Kinderzimmern bereits für jede Menge Furore und noch mehr Hörspaß. Nun
bringt sie jüngere wie ältere Fans erneut zum Ausflippen: diesmal mit zwei Protagonisten, die man sofort ins Herz
schließen wird, und einer Story, die abenteuerlich im besten Sinne ist. "Das Vermächtnis der Eistatzen - Zeitenwende"
gehört in jeden CD-Player, noch dazu weil der grandiose Aleksandar Radenkovic diese Geschichte spricht. Von seinen
Lesungen hat man nie genug.
"Das Vermächtnis der Eistatzen" begeistert Kinder über alle Maßen. Kathryn Lasky nimmt uns mit auf ein aufregendes
Abenteuer in ein fernes Eisland. Band eins, "Zeitenwende", ist der beste Grund, seine Stunden mit was anderem als
Computerspielen oder Fernsehen zu verbringen, vor allem dank Aleksandar Radenkovic. Dessen Lesungen sind nicht
nur sehr, sehr spannend, sondern zudem außergewöhnlich magisch. Er macht jedes Hörbuch zu einem Erlebnis mit
Kinofeeling. Das muss man hören, und zwar immer und immer wieder!
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