Ein Hörvergnügen , das alles andere als 08/15 ist
Die 13-jährige Jess lebt ein normales Teenagerleben. Doch das ändert sich plötzlich, als im Erdkundeunterricht ein Teil
ihres Arms verschwindet. Jess und ihre beste Freundin Izzy glauben ihren Augen kaum zu trauen. Das kann nicht sein.
Oder etwa doch? Nur eins ist klar: Hier geht etwas nicht mit rechten Dingen vor sich. Also machen sich Jess und Izzy
auf die Suche nach einer Erklärung und stecken schon bald mitten in einem aufregenden Abenteuer. Und siesind nicht
die Einzigen: Wie sich nämlich herausstellt, verfügen auch Max, Tom und Heather über besondere Fähigkeiten. Sie
können Gedanken lesen, durch Wände gehen und andere seltsame Sachen. Offenbar sind sie dazu ausersehen,
Superhelden zu sein. Da lässt der Superschurke natürlich nicht lange auf sich warten.
Bei diesem handelt es sich um einen gewissen Oscar Finch. Er weiß von dem Geheimnis der Kinder. Und er will ihre
Kräfte für seine Zwecke missbrauchen. Um seinen Traum von Reichtum und Macht endlich wahr werden zu lassen,
entführt er Max. Zum ersten Mal müssen Jess, Izzy, Heather und Tom Mut beweisen.Ansonsten ist alles verloren. Also
tüfteln die vier einen Plan aus, wie sie Max retten können. Was niemand von ihnen ahnt: Finch ist mit allen Wassern
gewaschen. Er schreckt nicht einmal davor zurück, Kindern schlimmes Leid anzutun, um seinen Zielen
näherzukommen. Da trifft es mehr als gut, dass Jess das Ganze mit dem Unsichtbar-Machen inzwischen einigermaßen
gut im Griff hat. Nur sie kann Finch jetzt noch aufhalten. Auch wenn sie keine Ahnung hat, wie ...
Unterhaltung, die einfach unschlagbar gut ist - "Plötzlich unsichtbar" von Liz Kessler erfreut garantiert nicht nur Leser
bzw. Zuhörer ab zehn Jahren über alle Maße. Hier erlebt man dank Jodie Ahlborn ein Hörvergnügen von Weltklasse.
Mehr als drei Stunden lang lauscht man der Sprecherin und vergisst über diesen Genuss sogar die Welt um sich herum.
Hier findet man auf drei CDs jede Menge Spannung, große Gefühle und Phantasie wie sonst nur noch bei J.K. Rowling.
Kein Wunder, dass man da nur schwer widerstehen kann. Und genauso wenig kann man sich dem Sog von Ahlborns
Stimme entziehen. Diese macht süchtig und besitzt eine berauschende Wirkung. Bereits in den ersten zwei, drei
Spielsekunden fühlt man sich ganz schwindelig von diesem Hörerlebnis. Absolut genial!
Die auditive Fassung von Liz Kesslers Kinderbuch "Plötzlich unsichtbar" ist ein großer Hit. Denn mit den Lesungen von
Jodie Ahlborn bekommt man richtig, richtig guten und ordentlich viel Hörspaß auf die Ohren. Man ist von diesen so sehr
begeistert, dass es einen glatt umhaut. Das gelingt selbst den besten Hörbuchsprechern nur schwer. Der deutsche
Schauspielerin hingegen scheinbar mühelos.
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