Cornelia Funke zaubert wieder Unterhaltung vom Feinsten für ihre Leser
"Es war einmal ..." - mit diesen drei kleinen Worten beginnen die ber?hmten M?rchen von Jacob und Wilhelm Grimm,
die Cornelia Funke bereits als junges M?dchen geliebt und regelrecht verschlungen hat. Wohl auch aus diesem Grund
hat die deutsche Autorin mit ihren fantastischen "Reckless"-Romanen - darin begegnet Protagonist Jacob Reckless
immer wieder Motiven aus "Dornr?schen", "Rapunzel", "Das tapfere Schneiderlein" und Co. - den beiden Br?dern ein
posthumes Denkmal geschaffen, das besser kaum sein k?nnte. Anl?sslich zum 200-j?hrigen Grimm-Jubil?um gibt es
nun noch mehr Anlass zur Freude: "Mein Reckless M?rchenbuch" ist eine Anthologie, die es unbedingt zu entdecken gilt
und durch die malerischen Illustrationen von Svend Otto S. zu einem Meisterwerk der Erz?hlkunst wird.
26 M?rchen, die voller Poesie, Spannung und Gef?hl stecken, und Zeichnungen, die als "k?nstlerisch wertvoll" zu
bezeichnen sind - diese Geschichtensammlung ist weit mehr als ein wundersch?n anzusehendes Kinderbuch, das den
Leser unterhalten und am?sieren m?chte. Es ist beinahe ein Gem?lde, das mit jeder neuen Seite eine andere Facette
von sich zeigt und die Seele zum Klingen bringt. Bei der Lekt?re muss man des ?fteren mit den Tr?nen k?mpfen, denn
Cornelia Funke verbindet auf einmalige wie wundervolle Art und Weise die Grimm?schen M?rchen mit einem
Werkstattbericht. Herausgekommen ist ein wahrer Schatz, der einfach traumhaft sch?n ist und heller funkelt als ein
Diamant. Man hat beinahe das Gef?hl, als tauche man ganz tief in Funkes Spiegelwelt hinein und erlebe ein Abenteuer
nach dem anderen.
"Mein Reckless M?rchenbuch" ist der beste Beweis daf?r, dass in Cornelia Funkes Worten viel Magie steckt. Die
deutsche Bestsellerautorin erz?hlt die M?rchen der Br?der Grimm so gut und begeisternd, dass man beim Lesen alles
um sich herum vergisst. Zu einem noch gr??eren Vergn?gen tragen die traumhaften Illustrationen von Svend Otto S.
bei, die man stundenlang betrachten m?chte. Von seinen Zeichnungen geht ein Zauber aus, der jeden gefangen nimmt
und alle Sinne bet?rt. F?r Kinder und Erwachsene ist dieses Buch ein Geschenk, zu dem niemand Nein sagen kann.
Funke ist zweifellos eine meisterhafte Erz?hlerin, die viele ihrer Kollegen in den Schatten stellt und fabulieren kann,
dass man glatt neidisch werden k?nnte. Hier wird gute Unterhaltung ganz gro? geschrieben!
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