Ein Fantasyabenteuer, von dem man sich wünscht, es möge niemals enden
In Freestone, einer der letzten freien Städte im Reich Terryn, bestimmt ein Tag über das restliche Leben. Während der
Gildenzeremonie werden die jugendlichen Stadtbewohner einer der Gilden von Freestone zugeteilt. Während sich der
junge Brock sicher ist, dass er die Familientradition in der Kaufmannsgilde fortführen wird, erhofft sich der Halbelf Zed
die Chance auf ein besseres Leben und möchte unbedingt von den Magiern als Lehrling einberufen werden. Doch ihr
Traum zerplatzt, als sie durch den berüchtigten Lehrlingsraub ausgerechnet bei den Schattenläufern landen. Was in der
Regel ein Todesurteil für junge Rekruten darstellt. Denn nur diesen Abenteurern ist es erlaubt, sich außerhalb der
Mauern von Freestone zu bewegen. Dort lauern bedrohliche Kreaturen.
Für Zed und seinen Freund Brock beginnt eine Zeit voller Herausforderungen. Hartes Training und Unterricht in
Zauberei sollen die Abenteurer auf die gnadenlosen Bedingungen hinter der Mauer vorbereiten. Und tatsächlich lässt
die Gefahr nicht lange auf sich warten: Bereits in ihrer ersten Nacht bei der Gilde gelingt es einem Monster, den
Schutzzauber der Stadt zu durchbrechen. Als neue Mitglieder der Schattenläufer liegt es nun auch in den Händen von
Brock und Zed, die Stadt vor weiteren Bedrohungen zu beschützen. Zusammen mit einigen Gefährten begeben sie sich
daher auf eine gefährliche Reise in das Umland von Freestone, entgehen oftmals nur knapp dem Tod - nicht ahnend,
dass auch innerhalb der Stadtmauern weitere, weitaus schlimmere Gefahren auf sie warten ...
Kinderliteratur mit dem Hit-, darüber hinaus Kultpotenzial der drei ???, allerdings deutlich magischer - es gibt nur wenige
(Hör-)Buchreihen, die ähnlich begeistern wie "Bund der Schattenläufer" von Zack Loran Clark und Nick Eliopulos. Hier
erfährt man rasantestes Actionkino für die Ohren. Da kommt man nicht mehr zum Atmen, sobald auf die "Play"-Taste
gedrückt wurde. "Fuchsfeuer" hält einen vom Schlaf oder Lernen oder Fernsehen ab. Auch weil mit Oliver Rohrbeck und
Timo Weisschnur ein Sprecher-Duo der Extraklasse am Mikrofon steht. Sie liefern eine Hollywood-verdächtige
Performance ab. Ihre Lesung ist von solcher Genialität, dass es einen glatt umhaut. Jungs ab elf Jahren, aber auch
Mädchen lauschen den Schauspielern mit einem extrabreiten Lächeln auf den Lippen.
Mit "Bund der Schattenläufer" gelingt Zack Loran Clark und Nick Eliopulos ein unschlagbar genialer Fantasyhit, definitiv
ein aufregendstes Hörabenteuer, von dem einem ganz schwindelig wird. Band eins, "Fuchsfeuer", gehört unbedingt in
jeden CD-Player. Die Lesung von Oliver Rohrbeck und Timo Weisschnur ist ein Knaller sondergleichen, eine
Wundertüte: spannend, phantastisch sowie amüsant bis zum letzten Satz. Von dieser kann man nicht anders als restlos
begeistert zu sein; sogar so sehr, dass man vor lauter Hörfreude glatt von der Couch plumpst. Die beiden Sprecher
bringen Kids schier zum Ausflippen. Und sie lassen Langeweile zu keiner Spielsekunde aufkommen.
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