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Ursula Poznanski: Die Verratenen
Interpret: Julia Nachtmann
Sie ist beliebt, privilegiert und talentiert. Sie ist Teil
eines Systems, das sie schützt und versorgt. Und sie
hat eine glänzende Zukunft vor sich - Rias Leben
könnte nicht besser sein. Doch dann wendet sich das
Blatt: Mit einem Mal sieht sich Ria einer ihr feindlich
gesinnten Welt gegenüber und muss ums Überleben
kämpfen. Es beginnt ein Versteckspiel und eine
atemlose Flucht durch eine karge, verwaiste
Landschaft. Verzweifelt sucht Ria nach einer
Erklärung, warum ihre Existenz plötzlich in Trümmern
liegt. Aber sie kann niemandem mehr vertrauen, sie
ist ganz auf sich allein gestellt.
Das gleichnamige Buch ist im Loewe Verlag
erschienen.
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Preise & Auszeichnungen: Die Hörbücher des
Monats

Ursula Poznanski, geboren in Wien, studierte sich
einmal quer durch das Angebot der dortigen
Universität, bevor sie nach zehn Jahren die Hoffnung
auf einen Abschluss begrub und sich als
Medizinjournalistin dem Ernst des Lebens stellte.
Nach der Geburt ihres Sohnes begann sie
Kinderbücher zu schreiben. Aufgrund des Erfolges
ihres ersten Jugendbuchs "Erebos", das inzwischen
in 30 Sprachen übersetzt wurde und unter anderem
den Deutschen Jugendliteraturpreis (Jugendjury)
gewann, wagte sie den Sprung ins hauptberufliche
Autorenleben. Mit ihrer Familie lebt sie im Süden von
Wien.

Julia Nachtmann, geboren 1981 in Filderstadt bei
Stuttgart, studierte Schauspiel an der Hochschule für
Musik und Theater in Hamburg. Nach Gastspielen am
Volkstheater München, am Nationaltheater Weimar
und am Schauspielhaus Stuttgart war sie am Thalia
Theater in Hamburg engagiert. Seit 2005 gehört sie
zum Ensemble des Deutschen Schauspielhauses
Hamburg. Im Fernsehen war sie in Filmen und Serien
wie "Die Abrechnung", "Der Dicke", "Doppelter
Einsatz" und "Alphateam" zu sehen. Julia Nachtmann
wurde mit dem Boy-Gobert-Preis ausgezeichnet. Sie
lebt in Hamburg.

Beim neuen Buch von Ursula Poznanski könnte man die einfache, naheliegende
Wahl treffen und einen "actionlastigen" Interpreten lesen lassen. Jumbo aber wählte
richtigerweise eine Sprecherin, die die subtile Art der Spannung, die der düstere,
rätselhafte, überraschungsgeladene Roman ausstrahlt, zwar ruhig und bedächtig,
aber gerade dadurch hervorragend "bedrohlich" rüberbringt. Nicht nur die Story lässt
uns mitfiebern, Julia Nachtmann setzt noch einen drauf. Und das bis zum Schluss,
der gemeinerweise ein Cliffhanger ist.
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