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Nicht nur die neunjährige Becky ist begeistert, als sie mit ihrem 

Vater, Professor Ignaz Librum, in ein echtes, wenn auch etwas baufälliges 
Schloss zieht. Viel größer ist die Begeisterung noch bei den magischen Wesen, die das 

Schloss ebenfalls bewohnen: Genoveva Känuse, Gräfin von Spisenat zeigt sich als feine Dame auf 
einem alten Gemälde, Ferdinand von Schwertfeger steht als Ritterrüstung getarnt in der Eingangs-
halle, als Becky sie zum ersten Mal betritt. Und zuletzt wäre da noch Pepper, der schwarze Kater. 

Jeder von ihnen hütet im Schloss einen bestimmten Teil der magischen Kinderbibliothek: Geno-
veva die Märchenbücher, Ferdinand die Abteilung für Abenteuer und Pepper die Tierbücher. 
Beckys Einzug könnte ein großes Problem der drei lösen, denn Bücher, die nicht mehr gelesen 
werden, zerfallen langsam zu Staub. Was die magischen Wesen jedoch nicht wissen: Seit dem Tod 
ihrer Mutter, die ihr früher immer Märchen vorgelesen hat, findet Becky erfundene Geschichten 
doof und liest nur noch Sachbücher. Vielleicht kann Hugo, der Sohn der Haushälterin helfen… 

Als Leser bzw. Hörer schließt man vor allem die drei magischen Wesen sofort ins Herz. Sie sind 
ein wenig schrullig und altmodisch, sehnen sich aber nur danach, ihre geliebten Geschichten auch 
mit zukünftigen Generationen von Kindern, für die sie geschrieben wurden, zu teilen. Auf der 
anderen Seite versteht man jedoch auch Becky, die nur noch ihren Vater hat und traurig wird, 
wenn sie an die schöne Zeit mit ihrer Mutter zurückdenkt, die bei einem Unfall ums Leben kam. 
Um nicht immer an ihren Verlust denken zu müssen, hat sie die früher so von ihr geliebte Kinder-
literatur aus ihrem Leben verbannt. Erst Hugo, der mit der Zeit ihr Freund wird und ein begeister-
ter Leser ist, zeigt ihr wieder, wie schön es ist, in ein Buch einzutauchen, die Geschichte richtig zu 
erleben und das Gefühl zu haben, bei allen Abenteuern direkt dabei zu sein. 

Es ist ein schönes Buch über Familie, Verlust, Freundschaft und vor allem das Lesen, das nicht nur 
Erinnerungen wecken, sondern auch Mut machen oder Trost spenden kann. Die schöne Lesung 
von Katja Danowski trägt bei diesem Hörbuch ebenfalls dazu bei, dass man in der Geschichte 
versinkt und sich die Figuren lebhaft vorstellen kann. Ein schönes Hörerlebnis für allen großen 
und kleinen Fans der erzählenden Literatur. 
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