Ein Feuerwerk der Fantasie
Innovative Ideen auf dem Buchmarkt sind immer wieder gerne gesehen und werden noch lieber gelesen. Dank des
Münchner Verlages mixtvision dürfen sich junge Leser auf eine neue Reihe freuen, die mit Originalität und
Kunstfertigkeit von sich überzeugen wird. "Dramatiker erzählen für Kinder" wird sicherlich für große Freude sorgen, denn
hier erlebt man Prosa, die man nicht allerorten antrifft. Den Anfang macht Marianne Freidig mit ihrem modernen
Märchen "Brombeeren für Mr Mister". Obwohl dieses Buch nicht in erster Linie für eine Aufführung gedacht ist, sieht
man während der Lektüre einen Film vor dem inneren Auge ablaufen - so gefühlvoll und fantastisch ist diese
Geschichte, die auf 64 Seiten zu ihrer vollen Entfaltung kommt.
Noah hat nicht viel zu lachen in seinem Leben, denn überall, wo er hinsieht, ist es grau. Dabei wünscht sich der Junge
nichts sehnlicher als endlich Farbe in seinem Alltag. Gemeinsam mit dem unsichtbaren Geist Mr Mister will er seinen
Traum in Erfüllung gehen lassen. Dass Noah über eine erstaunliche Begabung verfügt - in seiner Gegenwart beginnt
alles wieder zu blühen -, ist dabei von großem Vorteil. Zu zweit drängt es sie in den nahegelegenen Wald hinaus, in
dem es allerdings vor Gefahren nur so wimmelt. Noah muss aufpassen oder er gerät in die Fänger eines Feindes, der
alles im Nichts verschwinden lässt. Gott sei Dank hat Mr Mister seine Leibspeise, ganz viele Brombeeren, gegessen
und im entscheidenden Kampf genügend Kraft, um diesen für sich zu entscheiden. Oder etwa doch nicht?
Wenn man Werke auswählen müsste, die für den Leser der Inbegriff von Kunst sind, dann fände sich "Brombeeren für
Mr Mister" zweifellos auf einem der vorderen Ränge. Marianne Freidig hat mit diesem Kinderbuch ein Paradies für die
Fantasie und damit für den Leser geschaffen, denn es unterhält und regt zugleich zum Nachdenken an. Es geht hier um
die Tugenden Mut und Liebe, die nicht nur Kindern ein aufregendes Abenteuer bescheren.
Unterstützt wird dieses durch die düsteren, aber frohgestimmten Illustrationen, die Annika Leese mit dem Stift
hervorgezaubert hat. Diese Tusch-Zeichnungen sind das Zeugnis einer unvergleichlichen Originalität, die in
"Brombeeren für Mr Mister" zu ihrer wunderbaren Entfaltung kommt. Der "Dramatiker erzählen für Kinder"-Reihe ist der
Erfolg absolut zu wünschen!
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