Ein besonders schönes, wertvolles Geschenk im CD-Player
Das Mädchen Dorothy und ihr Hund Toto werden durch einen Wirbelsturm ins geheime Land Oz katapultiert, wo es
Hexen und viele andere phantastische Wesen gibt. Dorothy schließt Freundschaft mit einer geselligen Vogelscheuche,
einem Blechmann und einem ängstlichen Löwen. Doch um wieder nach Hause zu gelangen, muss Dorothy den großen
Zauberer von Oz finden. Vom Zauberer erhofft sich die Vogelscheuche Verstand, der Blechmann hingegen ein Herz und
der Löwe mehr Mut. Zu fünft wagen sie die Reise zur Smaragdstadt, müssen sich zum Beispiel Wölfen, Krähen, Bienen,
Winkie-Soldaten und Geflügelten Affen stellen. Dabei erweist sich ausgerechnet die Vogelscheuche als Held in allen
Situationen. Sie wächst über sich hinaus, hält die kleine Truppe immer wieder zusammenhält und beschützt sie.
Fantasy, die einen ganz schwindelig macht, und das gleich ab der ersten Spielminute - Frank L. Baum hat mit "Der
Zauberer von Oz" ein Meisterwerk der Weltliteratur geschrieben. Seit vielen Generationen fasziniert dieses Märchen.
Noch heute begeistert die Geschichte Mädchen und Jungen über alle Maßen. Jetzt hat Sébastien Perez es frisch und
modern nacherzählt - aus der Perspektive der Vogelscheuche. Das Booklet enthält kunstvolle Motive des
Kult-Illustrators Benjamin Lacombe. Das Hörbuch wird durch die Lesung von Felix von Manteuffel zu einem Schatz von
seltenster Kostbarkeit. Er am Mikrofon und man erlebt die schönsten Momente im seinem Hörleben. Der deutsche
Schauspieler versetzt Kinder in geradezu ekstatische Ausnahmezustände. Danke, danke, danke dafür!
Sébastien Perez' Version des Kinderbuchklassikers "Der Zauberer von Oz" ist eines der ganz großen Hörhighlights
dieses Jahres. Hier erfährt man ein Abenteuer, das man sein Leben lang nicht vergessen wird. Ab der ersten
Spielminute glaubt man sich tatsächlich in der magischen Welt von Oz, vor allem dank Sprecher Felix von Manteuffel.
Wie kaum jemand sonst lässt er bei Kindern im Kopf phantastievollste Traumbilder entstehen. Seine Lesungen sind
Kino für die Ohren. Leider vergehen die gut zwei Stunden Laufzeit viel zu schnell, beinahe wie im Rausch. Kaum beim
letzten Satz angelangt, möchte man wieder von vorne beginnen. Denn von Manteuffel sorgt für einen Hörwurm
ohnegleichen. Am liebsten will man nichts anderem mehr lauschen.
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