Sehnsucht "Meer"
Auf dem Meer gibt es noch echte Helden - obwohl man lange suchen muss, um welche zu finden. Gleich drei auf einmal
begegnet man in der H?rbuchbox "Zwischen Meer und Ewigkeit", in der Werke von Jack London, Alex Capus und
Stefan Kr?cken f?r die Nachwelt kongenial vertont wurden. Verantwortlich f?r dieses am?sante Vergn?gen zeigen sich
Sebastian Koch, Rainer Strecker und Otto Sander, die alle drei Geschichten zu einem unverg?nglichen Erlebnis
machen. Zw?lf CDs entfachen die Sehnsucht nach Freiheit beim Zuh?rer und stecken voller Anziehungskraft, der sich
niemand entziehen kann. Hier findet man drei Meisterwerke der Erz?hlkunst, die wahrhaft einmalig ist. Die H?rb?cher
sind ein gro?er Genuss f?r die Ohren und eine wahre Freude f?r das Herz.
Das Meer steckt voller Gefahren und Geheimnisse. Zu dieser Erkenntnis kommt auch der Schriftsteller Humphrey van
Weyden, der nach einem Schiffsungl?ck in der Bucht von San Francisco vom Schoner "Ghost" aufgefischt wird. F?r den
jungen Mann beginnt damit ein Abenteuer, das ihn zu den entlegendsten Winkeln der Welt f?hrt. Doch dies kann er
keine Sekunde genie?en, denn als K?chenjunge wird er zahlreichen Dem?tigungen ausgesetzt. Doch niemals denkt es
ans Aufgeben - erst recht nicht, als die h?bsche Maud Brewster an Bord kommt. Humphrey und Kapit?n Wolf Larsen
k?mpfen um ihr Gl?ck und um die Frau, die f?r beide ein Neuanfang bedeuten w?rde. Es ist eine Entscheidung auf
Leben und Tod - genau wie in "Eine Frage der Zeit" von Alex Capus.
Es ist das Jahr 1913 und der Erste Weltkrieg steht kurz bevor. Drei Werftarbeiter werden von Kaiser Wilhelm II.
beauftragt, ein Dampfschiff in seine Einzelteile zu zerlegen und am Tanganikasee wieder zusammenzusetzen. Doch in
Deutsch-Ostafrika kommt es pl?tzlich ganz anders: Die M?nner m?ssen um ihr Leben f?rchten, als Winston Churchill
Oberleutnant Spicer Simson beauftragt, zwei Kanonenboote ?ber Land durch halb Afrika zu schleppen. Die
Werftarbeiter haben nun die Qual der Wahl und wissen nicht, wof?r sie sich entscheiden sollen. Entscheidungen
m?ssen auch die Kapit?ne treffen, die in "Orkanfahrt" ihre Geschichten zum Besten geben. Es wird von wilden St?rmen
und Monsterwellen, von gef?hrlicher Fracht, geheimnisvollen Auftr?gen, von harten Matrosen und leichten M?dchen
erz?hlt. Der Beginn einer gro?en Liebe!
Es gibt nicht viele H?rb?cher, die solch eine Anziehungskraft aus?ben wie "Zwischen Meer und Ewigkeit". Zw?lf CDs
versetzen den Zuh?rer geradewegs in einen wundersch?nen Traum und unterhalten dabei so gut, dass man alles um
sich herum vergisst. Die gro?en Werke von Jack London, Alex Capus und Stefan Kr?cken l?sen beim Lauschen gro?e
Begeisterung aus. Dieses genussvolle Vergn?gen darf sich niemand entgehen lassen - so wunderbar gro?artig sind die
Lesungen von Sebastian Koch, Rainer Strecker und Otto Sander geworden. "Der Seewolf", "Eine Frage der Zeit" und
"Orkanfahrt" r?hren das Herz und bieten gute Unterhaltung, die auch nach dreizehn Stunden nie langweilig wird. Diese
H?rbuchbox besitzt eine Wucht, die ?berall gro?es Erstaunen hervorruft.
Susann Fleischer 02.07.2012

Quelle: www.literaturmarkt.info

