Hörbücher: Hör Buch CD: Die drei Lichter der kleinen Veronika
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Eine Geschichte von Manfred Kyber, gelesen von Peter Orban (MP3-CD)

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis33,00 €

Eine Frage zu diesem Produkt stellen

Beschreibung
Unsere bisherigen Erfahrungen haben uns gelehrt, dass die Aufnahme eines Textes durch das Ohr ganz andere Gefühle auslöst (und in ganz
anderer Weise verbindlich wird) als die Hineinnahme (nur) durch das Auge. Er bekommt auf einmal eine neue und andere Qualität - der
Hörende scheint sich nämlich "anders" zu erinnern als der Lesende. Der Transfer, was denn dieser Text (dieses Buch) mit mir zu tun hat,
gelingt auf diese Weise eindringlicher.
Wo es uns angebracht erscheint, unterlegen wir auch Musik unter manche Texte, so daß die Seele des "Lauschenden" auch noch in anderer
Weise angesprochen wird. Auch hier glauben wir, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, mit (gar noch mehreren) Kassetten zu hantieren. Es hat
sich gezeigt, dass Hör-Bücher für "unterwegs" sind: Für Menschen, die viel im Auto fahren (Stichwort: "Autobahn-Universität") oder für
diejenigen, die gern mit dem walkman am Strand liegen. Und so haben wir uns entschlossen, zunächst nur die beiden Hör-Bücher "Die drei
Lichter der kleinen Veronika" und "Die zwei Leben des Menschen" nur noch als mp3-Files auf CD auszugeben.
Manfred Kyber war ein ganz und gar jenseitiger Mensch, im Diesseits fühlte er sich nie zu Hause. "Heimat" war ihm diese Welt nie. Und doch
irrte er nicht ganz hilflos herum. Er verstand es, aus dieser Heimatlosigkeit eine ganz starke Kraft zu gewinnen: die unbändige Fähigkeit, das
Schicksal der Heimatvertriebenen zu beschreiben und verständlich zu machen. All die, die er als die Schwachen sah, gaben ihm die Kraft,
Partei zu ergreifen: selbst ein Kind, schrieb er Geschichten für das Kind in jedem von uns. Und weil er nur ein Wesen als noch schwächer
empfand, das Tier, schrieb er ebenfalls Tiergeschichten.
"Veronika" ist - neben vielen anderen - eine solche Geschichte, in der der Hörende die "Bruderseele" des Tieres ahnt. Ein schönes Bild von
Manfred Kyber mit Katze finden Sie hier.
Den gesamten Text des Buches finden Sie ebenfalls in unserem Download-Bereich zum Herunterladen.
Hier finden Sie die Original-Titelseite
Hör-Buch:
Manfred Kyber: "Die drei Lichter der kleinen Veronika"
mp3-CD (früher 5 Audio-Kassetten)
Musik:
Martin Orban

1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

