Wenn Märchen Realität werden ...
Alarm im magischen Land! Der Maskierte Mann ist auf freiem Fuß und ist fest entschlossen, das Märchenreich
vollständig zu zerstören. Nun liegt es an den Zwillingen Alex und Conner Bailey, ihn aufzuhalten. Dummerweise wurde
Alex aus dem Feenrat geworfen. Abgesehen von ihrem Bruder und ihren Freunden Goldlöckchen, Jack, Rotkäppchen
und Mutter Gans glaubt niemand, dass sie in Gefahr sind. Und die ist um einiges größer, als einst von der bösen
Zauberin ausging. Denn ihr Gegner besitzt einen mächtigen Zaubertrank, der jedes Buch, das er berührt, in ein Portal
verwandelt. Offenbar rekrutiert der Maskierte Mann eine Armee der schlimmsten Bösewichte der Literatur. Alex und
Conner bleibt keine andere Wahl, als ihm zu folgen. So beginnt die Reise durch die verschiedensten phantastischsten
Länder - von Nimmerland nach Camelot, vom Wunderland nach Oz.
Auf ihrer Odyssee machen Alex und Conner unter anderem Bekanntschaft mit Peter Pan und dessen Verlorenen Jungs,
mit dem Zaubermeister Merlin und mit keinem Geringeren als Artus, dem zukünftigen König von England, und vielen
anderen. Gemeinsam werden sie das Wunder bestimmt vollbringen können und dem Maskierten Mann das
verbrecherische Handwerk legen, oder?! Dieser ist den Geschwistern und ihren Freunden sowie mächtigen
Verbündeten dummerweise stets einen Schritt voraus. Es sieht lange gar nicht gut aus für die Zwillinge und ihre
Freunde. Bis Conner eine rettende Idee hat. Und während die Bewohner der Märchenwelt versuchen, ihr Land zu
retten, versucht Bree, die Mitschülerin von Conner, mit der er sich in "Eine düstere Warnung" auf eine Mission quer
durch Europa begab, in der Anderswelt ihre eigenen magischen Wurzeln zu ergründen. Keine gute Idee ...
Fantasy mit dem Suchtfaktor von Drogen - was Chris Colfer schreibt, macht ganz high; sogar weitaus mehr als
Schokolade. Die Geschichten aus Chris Colfers Feder bedeuten ein besonders aufregendes Abenteuer und eines, das
man sein Leben lang nicht mehr vergisst. Denn diese sind ein Hit, der nicht nur Kids restlos begeistert. Beim Lauschen
von "Land of Stories - Das magische Land" flippt man schier aus vor lauter Hörfreude; mehr noch: Es haut einen glatt
vom Hocker! Langeweile kommt hier zu keiner Spielsekunde auf. Band vier, "Ein Königreich in Gefahr", verschlägt
einem die Sprache. Kein Wunder, denn Sprecher Rufus Beck macht einen verdammt genialen Job am Mikrofon. Seine
Lesungen sind die reinste Wundertüte, vollgepackt an Spannung, Emotionen und so manchen Überraschungen. Diese
gehören zum Besten vom Besten im CD-Player. Absolut grandios!
Mit "Land of Stories - Das magische Land" beweist Chris Colfer: Er ist ein Ausnahmetalent unter den
US-(Kinderbuch-)Schriftstellern. Seine Romane bedeuten ein Erlebnis der sensationellsten Sorte. Ab dem ersten Satz
von "Ein Königreich in Gefahr" wird es so richtig spannend und herrlichst phantastisch. Da vergisst man die Welt
vollkommen um sich herum. Dass Rufus Beck als Sprecher für diese Reihe verpflichtet wurde, kann man vom Verlag
nur als Geniestreich bezeichnen. Seine Lesungen entlocken nicht nur Kindern, sondern ebenso Erwachsenen ein lautes
"Wow, wow, wow!" nach dem anderen. Diese sind einfach nur spektakulär!
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