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Ein Mann sieht Rot! Diesen Ausspruch kennt man und man weiß, daß da jemand, durch die
Umstände geblendet, irrational gehandelt hat.
Nein, das habe ich nicht getan, aber Rot habe ich trotzdem gesehen und zwar in einer Schularbeit
meines Sohnes über einige biblische Geschichten.
Die Religionslehrerin hatte ihm die Aufgabe gestellt, etwas über einige der bekanntesten biblischen
Geschichten zu erarbeiten. Das sollte er ihr dann abliefern und später einen Vortrag vor der Klasse
darüber halten. Das abgelieferte Manuskript bekam er aber mit lauter rot angestrichenen
Fehlerstellen wieder zurück.
Ja, das läge vor allem an der doofen Bibel, die ich ihm gegeben habe, die sei ja sowas von klein
gedruckt, da seien ja auch keine Bilder drin und vor allem würde mein Herr Sohnemann ja sowieso
eine Version bevorzugen, die man im MP3-Player abspielen kann. Da wichtelte sich ein Grinsen
über mein Gesicht, denn da konnte Abhilfe geschaffen werden. Im Rahmen der Erstellung des
Podcasts für dieses Weblog hier, war ich nämlich über die Kinderbibel als Hörbuch gestolpert.

Gestern Abend komme ich nach oben und suche meine kleine Tochter. Die aber saß mit meinem
Sohn gemeinsam in dessen Zimmer und die beiden Kinder hörten die Bibel-CD. Das hat mich dann
doch ein wenig erstaunt.
Weil mir die CD ausnehmend gut gefällt, möchte ich sie hier kurz vorstellen:
Aus dem Begleitzettel:
Die Bibel ist als Buch der Bücher aktueller denn je. Damit auch Kindern die Werte der Heiligen
Schrift vermittelt werden, veröffentlicht der SDK Media Musik? und Hörbuchverlag in Kooperation
mit dem Hörbuch?Label Nocturna Audio die Bibel in kindgerechter Hörbuchbearbeitung. Dieser
liegt der Text der legendären „Bilderbibel“ des Verlagshauses Patmos aus dem Jahr 1958
zugrunde.
Die Texte wurden im Dezember 2008 im Göttinger Sound?Design Tonstudio aufgenommen; Regie
übernahm der bekannte Hörspiel?Regisseur Sven Schreivogel. Der Schauspieler Wolf Frass liest
die Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament. Frass, Jahrgang 1948, erlernte das
Schauspielhandwerk an der Folkwang Hochschule in Essen. Er hat sich vor allem durch sein
Engagement am Ernst?Deutsch?Theater in Hamburg sowie sein Mitwirken in mehreren
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TV?Produktionen, wie zum Beispiel „Großstadtrevier“ und „Tatort“, einen Namen gemacht.
Darüber hinaus arbeitet er als Synchronsprecher; seine markante Stimme ist zudem in zahlreichen
Hörbüchern und Hörspielen zu hören.

Die Kinderbibel als Hörbuchaufnahme ist im Buchhandel, u.a. auch bei Amazon und bei
Soforthoeren.de erhältlich.
Titel: Kinderbibel, Sprecher: Wolf Frass, Kurzbeschreibung: Hörbuchbearbeitung der beliebten
Patmos-Kinderbibel
Produktion: SDK Media / Nocturna Audio, Vertrieb: Alive AG
Webseite: www.diekinderbibel.com, www.sdk-media.de
ISBN: 978-3-937995-31-1, Preis (UVP): 9,95 € (1 Audio-CD, 64:37)
Ich habe mein Exemplar ja schon, alle anderen müssen noch bis zum 6.4.2009 warten.
Außer bei Amazon kann man das Ding auch überall sonst im allfälligen Handel erwerben und ich bekomme von niemandem etwas für die
Produktbeschreibung hier.
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