Die Wiederentdeckung eines Kinderklassikers
Seit beinahe 150 Jahren zieht Lewis Carrolls Geschichte von "Alice im Wunderland" Kinder jeden Alters magisch an. Es
wird wohl kaum jemanden geben, der noch nichts über das weiße Kaninchen, die Herzkönigin oder die Grinsekatze
gehört hat. Wer diesen zeitlosen Klassiker nicht selbst lesen möchte, dem sei das beim Ueberreuter Verlag erschienene
gleichnamige Hörbuch wärmstens ans Herz gelegt, mit dem Kinder ab sieben Jahren dieser fantastischen Geschichte
angeregt lauschen können.
Die Geschichte ist weltweit bekannt und sei an dieser Stelle nur verkürzt wiedergegeben. Alice sitzt mit ihrer Schwester
auf einer Bank und wird von der drückenden Hitze schläfrig, als plötzlich ein weißes Kaninchen ganz aufgeregt vor sich
hinbrabbelnd an ihr vorbeiläuft. Als das Kaninchen dann auch noch eine Uhr aus seiner Westentasche zaubert, ist Alice
verwundert und folgt ihm neugierig zu seinem Bau. Dort stürzt sie in ein großes Loch und fällt und fällt immer tiefer, bis
sie sich schließlich in einem Saal voller verschlossener Türen wiederfindet. Mit einem goldenen Schlüsselchen sperrt sie
dort eine nur einen halben Meter hohe Tür auf, die in einen wunderschönen Garten führt. Um da hineinzugelangen,
muss Alice ein Stückchen Kuchen essen, der sie winzig klein macht. Und so betritt das kleine Mädchen das
Wunderland. Dort trifft sie auf Tiere, die sprechen können, Spielkarten, die Beine haben, und auch auf die Herzkönigin,
die ständig "Kopf ab!" ruft. Da steht Alice in diesem wunderlichen Land ein aufregendes Abenteuer bevor.
Das vorliegende Hörbuch setzt das Kinderbuch "Alice im Wunderland" auf einfühlsame und fantastische Weise um. Den
Hauptverdienst daran hat der Sprecher Werner Wawruschka. Er nimmt das Kind beim Erzählen der Geschichte
geschickt an die Hand und führt es so souverän durch die manchmal leicht verwirrende, aber doch immer wieder
faszinierende Handlung. Dabei nimmt er nicht nur die Position des Erzählers ein, sondern schlüpft gleichzeitig in die
Rollen der vielen anderen Figuren. Bereits das kräftige "Kopf ab!" der Herzkönigin spricht er mit solcher Überzeugung
und Inbrunst aus, dass man im nächsten Moment glaubt, dass gleich wirklich Köpfe rollen werden. Und genau dieses
soll ein Hörbuch bewirken: Kinder in eine andere Welt hineinversetzen und ihre Fantasie zusätzlich anregen.
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