Die ganze Wahrheit über Dornröschen, Schneewittchen & Co: auch Band drei von Chris Colfers großer internationaler
Bestsellerserie begeistert über alle Maßen
Das Land der Märchen öffnet wieder seine Pforten ... Conner Bailey glaubt, dass seine Abenteuer im magischen Land
hinter ihm liegen. Bis er Besuch bekommt, von keiner Geringeren als Mutter Gans. Sie braucht Conners Hilfe. Sonst ist
das Märchenreich dem Untergang geweiht. Ohne weiter über mögliche Gefahren für sein Leben nachzudenken, reist
Conner nach Deutschland. Im Schloss Neuschwanstein entdeckt er einen mysteriösen Hinweis, den die Brüder Grimm
hinterlassen haben. Mit Hilfe seiner Klassenkameradin Bree begibt sich Conner auf eine Mission quer durch Europa, um
einen zweihundert Jahre alten Code zu knacken. Und zu verhindern, dass die Grande Armée von Kaiser Napoleon
Bonaparte aus dem versiegelten Portal befreit wird. Seit ca. 1819 wartet die darauf, das Land of Stories zu erobern.
Egal, zu welchem Preis.
Währenddessen absolviert Alex ihre Ausbildung zur nächsten Guten Fee. Doch all ihre Zaubereiversuche gehen schief.
Wird sie jemals dem Rat der Feen vorsitzen können? Alex bleibt nicht mehr viel Zeit. Ihre Großmutter liegt im Sterben.
Nach und nach werden deren Zauber schwächer. Froggy verwandelt sich wieder in den Froschkönig und ein Portal
nach dem anderen öffnet sich plötzlich wieder. Nicht die einzigen Probleme, mit denen Alex zu kämpfen hat. Bei einer
Wunscherfüllung lernt sie den Sohn von Farmer Robins kennen. Bei langen Spaziergängen kommen sich die beiden
schnell näher. Aber dann geschieht etwas, das Alex' erster großer Liebe schwer zusetzt, zum Beispiel Rotkäppchens
Abwahl als Königin oder der Angriff von Napoleons Truppen oder Conners Auftauchen im Feenpalast. Kommt er gerade
noch rechtzeitig ...?
Kinderliteratur, die bei Jungs und Mädchen ab zehn Jahren unbändige Lese-/Hörfreude über viele, viele Stunden lang
auslöst - mit "Land of Stories. Das magische Land" gelingt Autor Chris Colfer die Sensation eines Autorendebüts. Solch
ein Abenteuer sucht seinesgleichen! Es stellt fast alles andere glatt in den Schatten. Hier erfährt man Spannung und
Magie auf jeder Seite, zu jeder Spielminute. Sobald "Eine düstere Warnung" aufgeschlagen ist oder noch besser: im
CD-Player liegt, flippt man selbst als Erwachsener schier aus vor lauter Begeisterung. Sprecher Rufus Beck erzeugt mit
seinen Lesungen Hollywood-Blockbusterkino für die Ohren. Ihm zu lauschen, ist das Beste im Leben. Der deutsche
Schauspieler ist absolut genial am Mikrofon. Seine Sprechkunst ist definitiv nicht zu toppen. Und diese haut einen glatt
um!
Chris Colfer schreibt Fantasy, die einfach nur Spaß, Spaß, Spaß macht. Seine Bücher liest/hört man wie im Rausch.
Nichts begeistert mehr, außer vielleicht Rufus Becks Lesung von "Eine düstere Warnung", dem dritten Band der "Land
of Stories. Das magische Land"-Reihe. Der Argon Verlag schreibt zu Beck: "Mit der magischen Sogkraft seiner Stimme
zieht er seine Hörer ins Land der Märchen. Einfühlsam und höchst unterhaltsam lässt er dessen eigenwillige Bewohner
lebendig werden." Und das gelingt ihm so spektakulär wie keinem Zweiten seiner Zunft. Chapeau, vor seiner
Meisterleistung am Mikrofon!
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