Oper als ein Hörspiel mit Musik
Die Musik spielt im Leben kleiner Kinder eine gro?e Rolle. Nur leider landet viel zu selten eine Oper im CD-Player. Der
Glaube, dass Arien keine Unterhaltung f?r die Ohren und das Herz bieten k?nnen, ist allerdings ein schwerwiegender
Irrtum, dem die H?rbuchboxen aus dem Hause auditorium maximum mit "Gro?e Opern kurz erz?hlt" entgegenwirken
m?chte. Und dies gelingt dem H?rbuchverlag der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft ziemlich eindrucksvoll.
Ausgew?hlte Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und anderen lassen den
Zuh?rer in verzauberte Welten eintauchen und erschaffen ein H?rerlebnis der besonders sch?nen Art. Beim Lauschen
ist G?nsehaut auf alle F?lle garantiert!
Nicht nur Italien hat gro?e Meister der Opernwelt hervorgebracht. Auch in Deutschland und ?sterreich finden sich
Komponisten, die mit ihrer Musik Wunder vollbringen und den Zuh?rer vom Sessel rei?en - so unglaublich gut gelungen
sind "Fidelio" (Ludwig van Beethoven), "H?nsel und Gretel" (Engelbert Humperdinck) und "Tristan und Isolde" (Richard
Wagner). Hier werden Opern zu spannenden Geschichten, in der das Gef?hl zu einem spricht und die das Herz und die
Seele mindestens so fesseln wie der beste Roman der Welt. Und das ist l?ngst nicht alles: Neben interessanten Fakten
?ber Leben und Wirken des Komponisten sowie eine unterhaltsame Einf?hrung in die einzelnen Akte werden
verschiedene Szenen mit Schauspielerstimmen umgesetzt. Ausgew?hlte Musikst?cke liefern einen lebendigen Eindruck
der pr?sentierten Werke.
F?r noch mehr Unterhaltung sorgen die Herren Rossini ("Der Barbier von Sevilla"), Georges Bizet ("Carmen"), Verdi ("La
Traviata") und Puccini ("Madame Butterfly"), die Opern zu einem visuellen wie auditiven Drama auf der B?hne machen.
Hier gibt es Mord und Totschlag, aber auch Liebe und Leidenschaft - eine gute Mischung, die nicht nur im Herzen f?r
jede Menge Aufruhr sorgt. Das bewegt die Menschen seit vielen Jahrhunderten und wird zweifellos auch im modernen
Medienzeitalter begeisterte Zuh?rer finden. Beide H?rbuchboxen sind ein guter Anfang, der hoffentlich noch eine
Fortsetzung haben wird. Alles, was man hier pr?sentiert bekommt, ist einfach exzellent und tr?gt zur guten Stimmung in
den heimischen vier W?nden bei.
"Gro?e Opern kurz erz?hlt" vermag es, H?rer von 9 bis 99 Jahren zu fesseln und ihnen grandiose Unterhaltung mit
Herzschmerz und Spannung zu bieten. Abermals ist dem auditorium maximum Verlag ein genialer Coup gelungen, der
nicht nur von Kindern begeistert aufgenommen wird, sondern auch bei Erwachsenen gro?en Anklang findet. Was den
Ohren geboten wird, ist einfach Weltklasse und f?hrt innerhalb weniger Minuten zu einem Rauschzustand, den man bis
zur letzten Spielminuten vollkommen auskosten m?chte. Und das ist nicht der einzige Grund, weshalb man bei der
Anschaffung beider H?rbuchboxen nicht z?gern sollte: So umfassend, interessant und unterhaltsam ist die Opernwelt
bislang noch nie gewesen - und wird sie wohl auch nie wieder sein. Das sollte man nicht verpassen und unbedingt
genie?en, solange es geht.
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