Großartige ungekürzte Lesung mit Ulrich Noethen
Ronja wächst als Tochter von Lovis und ihrem Mann Mattis, dem Räuberhauptmann, im Mattiswald auf. Gemeinsam mit
der zwölfköpfigen Räuberbande hausen sie in der Mattisburg, die seit Ronjas Geburt in zwei Hälften geteilt ist verursacht durch einen Blitzeinschlag. In der anderen Hälfte der Burg hat sich die Bande der verfeindeten Borkaräuber
mit ihrem Hauptmann Borka eingenistet.
Ohne das Wissen ihrer Eltern freunden sich Ronja und Birk, Borkas Sohn, an. Sie streifen gemeinsam durch die Wälder
und beschützen sich gegenseitig, wenn ihnen die Graugnome oder die Wilddruden wieder einmal Böses wollen. Die
Borkas sind Mattis schon lange ein Dorn im Auge, und er möchte sie unbedingt aus seiner Burg verjagen. Eines Tages
scheint er das richtige Druckmittel zu haben: Er nimmt Birk gefangen und erpresst Borka. Doch er hat nicht mit der List
seiner Tochter gerechnet, die es nicht ertragen kann, dass ihre Familie und die Familie ihres Freundes verfeindet sind.
Ronja begibt sich daraufhin freiwillig in die Hände Borkas, so dass Mattis keine Wahl bleibt, als Birk wieder freizulassen.

Ronja und Birk, die beide nichts von den Streitereien und Räubereien ihrer Väter halten, beschließen, von zu Hause
abzuhauen und sich im Wald alleine durchzuschlagen. Ob ihre Väter durch den Verlust ihrer Kinder zur Vernunft
kommen?
"Ronja Räubertochter" ist erstmals 1981 erschienen und war eines der letzten großen Buchprojekte von Astrid Lindgren
(1907-2002). Dass die Kinderbücher der schwedischen Autorin niemals an Popularität und Aktualität verlieren, beweisen
die ständigen Neuauflagen. Mit diesem Hörbuch ist erstmals eine Komplettlesung von "Ronja Räubertochter" erschienen
- gelesen und interpretiert von keinem geringeren als Ulrich Noethen, der sich nicht nur als Schauspieler, sondern auch
als Hörbuchsprecher mittlerweile einen Namen gemacht hat. In "Ronja Räubertochter" beweist er eine große stimmliche
Wandlungsfähigkeit, die sich insbesondere bei der Verkörperung der Wilddruden, dem alten Glatzen-Per oder den
Rumpelwichten zeigt. Wüsste man nicht, dass dieses Hörbuch nur von einer Person gesprochen wird, würde man
denken, hier wären mehrere Sprecher am Mikrofon.
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