Ein Fantasy-Hörerlebnis der Superlative, voller Magie und fesselnder Spannung bis zur letzten Spielsekunde
Noch immer können Conner und seine Schwester Alex es kaum glauben: Ausgerechnet ihre Großmutter ist die gute
Fee, Kindern bestens bekannt aus den Märchen der Brüder Grimm. Nach ihrem ersten (aber garantiert nicht letzten)
Abenteuer im magischen Land vor gut zwölf Monaten langweilen sich die Geschwister in der Menschenwelt.
Insbesondere Alex sehnt sich zurück zu Dornröschen, dem Froschkönig, Rapunzel und Co. Doch sie ahnt nicht, dass
dort Böses vor sich geht. Das magische Land der Geschichten wird von einer düsteren Bedrohung heimgesucht: Die
böse Zauberin ist zurück, und sie hat Alex' und Conners Mutter entführt, um deren Großmutter zu erpressen. Die
Zwillinge müssen erneut über ein Portal in das magische Land reisen, sonst sehen sie ihre Mutter womöglich nie wieder!
Gegen die Zauberin haben die beiden Kids kaum eine Chance, aber trotzdem nehmen sie den Kampf auf.
Hilfe bekommen Alex und Conner unter anderem von Rotkäppchen, ihrem guten Freund Froggy, der mutigen Kriegerin
Goldlöckchen und Jack (ja, der mit der Bohnenranke). Gemeinsam werden sie die Mutter der Zwillinge aus den Fängen
der Zauberin befreien und das Märchenreich retten. Dafür allerdings brauchen sie den "Stab des Staunens", bestehend
aus dem wertvollsten Besitz der sechs bösesten Märchengestalten. Um seine Kraft nutzen zu können, müssen sich die
Geschwister auf eine Reise an die am meisten gefürchteten Orte im ganzen magischen Land begeben. Nur so können
sie der Zauberin Einhalt gebieten. Mit einem Luftschiff geht es ins Land der Riesen, zur Schneekönigin, zu
Schneewittchens Stiefmutter sowie zur Meerhexe. Oftmals können sie dem Tod nur ganz knapp entrinnen. Wie lange
noch?! Höchste Eile ist geboten, denn das magische Land steht kurz vor seinem Untergang ...
Fantasy von solcher Genialität, dass es einem ab dem ersten Satz den Atem, außerdem die Sprache verschlägt - Chris
Colfer schreibt Geschichten, die sämtliche Vorstellungskräfte sprengen. Diese sind das Nonplusultra in jedem
CD-Player. Mit seiner "Land of Stories - Das magische Land"-Saga gelingt dem US-Amerikaner ein selten zuvor
dagewesenes Highlight. Man will nichts anderem mehr lauschen. Ab der ersten Spielminute von "Die Rückkehr der
Zauberin" kriegt man sich vor lauter Hörfreude gar nicht mehr ein. Das liegt vor allem an Sprecher Rufus Beck. Seine
Lesungen haben die berauschende Wirkung von Drogen. Diese machen so schwindelig wie kaum etwas sonst, sind ein
Kinoerlebnis für die Ohren. Der Schauspieler gehört definitiv und ohne jeden Zweifel zur Top-Liga der deutschen, sogar
internationalen Hörbuchinterpreten. Seine Sprechkunst zu toppen, ist schier unmöglich!
"Land of Stories - Das magische Land" ist ein phantastisches, außerdem überaus spannendes Abenteuer, wie man es
seit C.S. Lewis' "Die Chroniken von Narnia" nicht mehr in die Hände bzw. auf die Ohren bekommen hat. Autor Chris
Colfer hat hier eine Märchenwelt erschaffen, die man so schnell nicht mehr verlassen möchte. Auch Band zwei, "Die
Rückkehr der Zauberin", sorgt für Hörbegeisterung im Übermaß. Hier erfährt man Fantasy mit absolutem "Wow!"-Effekt.
Rufus Beck macht einmal mehr einen verdammt guten Job am Mikrofon. Seine Lesungen hauen einen glatt um. Es gibt
nichts Besseres!
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