Ein Fantasyabenteuer voller Spannung und Magie, rasant und äußerst actionreich gelesen von Julian Greis
Jeder in Vallen weiß, dass Eiswölfe und Feuerdrachen tief verfeindet sind. Vor vielen Jahren kostete ein Krieg zwischen
den "Beast Changers" vielen das Leben. Auch der zwölfjährige Anders und seine Zwillingsschwester Rayna verloren
ihre Eltern. Seitdem schlagen sich die beiden mit Diebstählen und kleineren Gaunereien mehr oder weniger gut durchs
Leben. Bis sich Anders am Tag der Hadda-Prüfung in einen Eiswolf verwandelt und Rayna in einen Feuerdrachen.
Rayna muss fliehen. Anders hingegen schreibt sich an der Ulfar-Akademie, einer Schule für junge Eiswölfe, ein. Nur
dort lernt er, was er braucht, um Rayna vor den grausamen Drachen zu retten. Doch die Zeit drängt. Denn während der
Tag-und-Nacht-Gleiche wird Rayna geopfert.
Gleich am ersten Tag an der Akademie freundet Anders sich mit Lisabet an. Die kämpft für ein friedliches Miteinander
von Eiswölfen und Feuerdrachen. Einzig Anders glaubt daran, dass Lisabets Ziel kein unmögliches Unterfangen ist,
allerdings ein überaus schwieriges. Zu viel ist geschehen. Zu groß der Hass zwischen den Tierwandlern. Und das auf
beiden Seiten. Derweil nähert sich das Äquinoktium unaufhaltsam. Und eine bestimmte Reliquie ist (noch) nicht
gefunden. Wenn Anders Rayna wieder sehen will, muss er über sich hinauswachsen und zeigen, was wirklich in ihm
steckt. Bei einem Ausflug sieht Anders endlich seine Chance gekommen: Er flieht und tappt mittenhinein in eine Falle.
Und mit ihm Lisabet, die ihm heimlich zum Drachenhort gefolgt ist ...
Kinderliteratur mit enormem Kultpotenzial - will man ein aufregendes Abenteuer erleben, muss man unbedingt Amie
Kaufmans "Beast Changers"-Saga hören. Band eins, "Im Bann der Eiswölfe", haut einen glatt um. Sprecher Julian Greis
ist einsame Spitzenklasse am Mikrofon. Seine Lesungen sind von solcher Grandiosität, dass es einen ab der ersten
Spielsekunde den Atem verschlägt. Diese verbreiten Kinofeeling pur. Man sitzt gefesselt vor dem Lautsprecher und
bekommt von der Welt um sich herum nichts mehr mit. Der Schauspieler spricht jedes Hörbuch mit extraviel Spannung
in der Stimme. Greis erweist sich als Ausnahmetalent unter Deutschlands Hörbuchsprechern. Er am Mikrofon und es
geht ziemlich ab im Kinderzimmer. Er hat's echt drauf!
Nur wenige Autor(inn)en schrieben solch geniale Fantasy wie Amie Kaufman. Ihre Geschichten machen Spaß, Spaß,
Spaß. "Beast Changers - Im Bann der Eiswölfe" entlockt dem Zuhörer einen lauten Freudenschrei nach dem anderen.
Das liegt vor allem an Julian Greis. Seine Lesungen begeistern Kids über alle Maßen. Diese sind ein absoluter Hit,
sogar Knaller im CD-Player. Da will man nichts anderem mehr lauschen!
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