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Mark Twain

Huckleberry Finns Abenteuer
neu erzählt von Wolfgang Knape, gelesen von Tom
Schilling
Arena audio 2015 • 1 CD (ca. 50 min.) • 9,99 • ab 6 • 9783-401-24009-1
Huck lebt in einer kleinen Hütte am Stadtrand oder manchmal auch in einem alten Fass am Hafen. Er fängt Fische oder Vögel
und lebt in den Tag hinein. Die Witwe Douglas will ihm ein Zuhause geben, aber
es passt Huck nicht, dass man jetzt ständig an ihm herumkritisiert, er gerade sitzen und auch
noch zur Schule gehen muss. Als dann noch sein aggressiver und ständig betrunkener Vater
auftaucht und den Jungen gewaltsam zu sich nimmt, ist für Huck klar: Er wird fliehen. Doch
dass er seinen Tod vortäuscht, ist keine so gute Idee, wie er anfangs glaubte, denn bald verdächtigt man den friedlichen Sklaven Jim der Tat…
Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn gehören zu den Klassikern der Weltliteratur, seit vielen Generationen werden sie von Kindern gelesen. Für dieses Hörbuch hat Wolfgang Knape den Text vereinfach und für ein junges Publikum ab etwa sechs Jahren angepasst.
Die CD ist in 10 Tracks aufteilt und umfasst insgesamt ca. 50 Minuten, d.h. etwa fünf Minuten
pro Track, so dass man gut wieder einsteigen kann, wenn man zwischendrin eine Pause gemacht hat. Komplexere Themen wie die Sklaverei werden altersgerecht erklärt, die Geschichte
ist spannend, obwohl vieles zusammengefasst wird und man z.B. von der spektakulären Befreiungsaktion von Jim durch Huck und Tom nur rückblickend in wenigen Sätzen erfährt. Diese
wenigen Sätze sind jedoch gut formuliert, überfordern den Hörer nicht, sondern raffen bloß
da, wo nicht jeder Dialog und jede Beschreibung für das Verständnis notwendig sind.
Gelesen werden Hucks Abenteuer von Tom Schilling, der das mit ruhiger Stimme in einem sehr
angemessenen Tempo tut. Untermalt wird die Lesung von unterschiedlichen Hintergrundgeräuschen: So hört man mal Schritte im Kies, mal das Bellen von Hunden oder das Abfeuern einer
Kanone. Die Geräusche stören die Lesung nicht und sind von der Lautstärke genau richtig, sie
machen die Lesung lebendiger.
Huckleberry Finns Abenteuer ist eine schöne Umsetzung des berühmten Klassikers für jüngere
Kinder, die noch nicht die komplette Geschichte lesen können, aber die Handlung dennoch kennenlernen sollen bzw. wollen. Diese Bearbeitung des Romans erscheint in der Reihe „Klassiker
für junge Hörer“ des Arena Verlages, die in jedem Fall zu empfehlen ist, da sie schon den Jüngsten bedeutenden Werke nahebringt.
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