Ein Fantasyabenteuer, das begeistert über alle Maßen
Der Schildknappe Tiuri steht kurz davor, zum Ritter geschlagen zu werden. In der Nacht davor soll er in der Kapelle
Nachtwache halten. Als ein Fremder an der Pforte klopft und um Hilfe fleht, öffnet Tiuri ihm. Der Fremde bittet Tiuri,
einen Brief an sich zu nehmen und dem Schwarzen Ritter Edwinem zu überbringen, der in der Nähe warten soll. Nach
langer Suche findet Tiuri den Ritter schwer verwundet auf einer Waldlichtung. Er wurde von einem verfeindeten Ritter
mit rotem Schild in einen Hinterhalt gelockt und liegt nun im Sterben. Tiuri steht vor einer Herausforderung, denn nun
soll er den Brief zu König Unauwen im Reich westlich der Berge zu bringen.
Auf seiner Reise wird Tiuri von Reitern in rot verfolgt, denen er knapp entkommt, von Räubern überfallen und von
Rittern in grauer Rüstung gesucht, die ihn für den Mörder Edwinems halten. Aber ihm begegnen auch Menschen, die
Tiuri wohlgesinnt sind, so zum Beispiel Menaures, einem Einsiedler im Ruf eines Weisen, dessen Ziehsohn Piak zu
Tiuris Führer wird. Gemeinsam werden sie ihr Ziel erreichen, oder? Tiuris Mut wird gefordert. Und auf seinem Weg
durch dunkle Wälder und über schneebedeckte Berge lauern viele Gefahren. Wer ist Freund, wer ist Feind? Wenn er
die Mission überleben will, muss Tiuri lernen, was es bedeutet, ein wahrer Ritter zu sein ...
Fantasy mit "Wow!"-Effekt - beim Lauschen von Tonke Dragts Geschichten bleibt einem der Mund offen stehen. Denn
diese bringen Jung und Alt, Groß und Klein zum Staunen über alle Maßen. Sobald "Der Brief für den König" im
CD-Player liegt, flippt man schier aus vor lauter Hörspaß. Großen Anteil daran hat Konstantin Graudus. Der deutsche
Schauspieler lässt Langeweile hier zu keiner Spielsekunde aufkommen. Seine Lesungen sind echt der Hammer. Diese
zaubern Zuhörern jeden Alters ein extrabreites Lächeln auf die Lippen. Graudus besitzt ein außergewöhnliches Talent,
seine Zuhörer zu unterhalten; und zwar für länger als ein Wochenende lang. Unbedingt mehr von ihm!
Wer ein besonders aufregendes, einzigartiges Abenteuer erleben will, für den sind die (Hör-)Bücher von Tonke Dragt
das absolute Highlight. "Der Brief für den König" ist wie eine Mischung aus der Legende von König Artus und den
berühmten drei Musketieren, gewürzt mit einem Hauch Magie. Sprecher Konstantin Graudus macht die Story zu einem
Erlebnis voller Spannung. Seine Lesungen gehen ab wie eine Rakete. Da kennt die Begeisterung bei Kindern und
Erwachsenen keine Grenzen.
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