Presseinformation

"Lassie kehrt zurück" – Jens Wawrczeck ausgezeichnet mit dem
Deutschen Kinderhörbuchpreis BEO sowie AUDITORIX Hörbuch-Siegel
Hamburg, 23. Oktober 2014. Der Sprecher und Schauspieler Jens Wawrczeck wird für das
Hörbuch „Lassie kehrt zurück“ von Eric Knight (headroom / Edition AUDOBA) gleich zweifach
ausgezeichnet. So erhält er zum einen den Deutschen Kinderhörbuchpreis BEO in der Kategorie
„Interpret“ (ab 12 Jahre), zum anderen wurde das Hörbuch mit dem AUDITORIX Hörbuch-Siegel
2014/2015 prämiert. Dazu Jens Wawrczeck: „Es ist wunderbar und freut mich sehr, dass es
gelungen ist, auch die skeptischen Kritikerherzen mit einem Titel zum Schmelzen zu bringen,
der sich zunächst einmal gegen das Vorurteil behaupten muss, nicht 'heutig' genug zu sein.
Aber: Gute Literatur ist alterslos.“
In der Jurybegründung des BEO heißt es: „Das Hörbuch 'Lassie kehrt zurück' ist eine
Entdeckung: spannend, kitschfrei und poetisch. Klingt unglaublich. Ist aber so! Und Jens
Wawrczeck 'at his best'. Mitreißend, wie er das Hörbuch stimmlich interpretiert. [...] Jens
Wawrczeck erweckt die leicht angegraute und angestaubte Collie-Hündin bravourös zu neuem
Leben und holt einen zu Unrecht vergessenen Jugendbuchklassiker aus der Versenkung, den
man danach nie wieder selbst lesen möchte, sondern immer nur hören.
Die Begründung zum AUDITORIX Hörbuch-Siegel 2014/2015 lautet wie folgt: „Ausdrucksstark,
eindringlich und sehr anrührend liest Jens Wawrczeck die spannende Geschichte über die treue
Hündin, eine Geschichte über Durchhaltewille und Liebe."
Mit seiner Edition AUDOBA bietet Jens Wawrczeck dem Mainstream die Stirn und gibt jenen
Autoren eine Stimme, die in Vergessenheit geraten sind und deren Wiederentdeckung längst
überfällig ist. „Lassie kehrt zurück“ entstand in Co-Produktion mit dem headroom-Verlag.
Die Verleihung des Deutschen Kinderhörbuchpreises 2014 findet am 12. November in Hamburg
statt.

Zum Inhalt
In einer kleinen Bergarbeiterstadt in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire lebt Lassie bei dem
neunjährigen Joe und seiner Familie. Das Unglück nimmt seinen Lauf, als der arbeitslos gewordene Vater
sich gezwungen fühlt, Lassie an den wohlhabenden Herzog von Rudling zu verkaufen. Doch Lassie
unternimmt immer wieder mutige Fluchtversuche und überwindet natürliche und menschliche Gefahren,
um zu Joe und seiner Familie zurückzukehren.
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