Die Tragik eines Lebens
Musik bringt nicht nur Schwung in den Alltag, sondern ist f?r viele Menschen, insbesondere Kinder, ein Wunderelixier,
bei dem die Beine sich selbstst?ndig machen und sich W?rme im Herzen breitmacht. Einer, dem dies mit gro?er
Virtuosit?t gelang, war Ludwig van Beethoven (1770-1827). Seine Kompositionen sind wahre Meisterwerke, die auch
nach beinahe zwei Jahrhunderten den Zuh?rer bet?ren. Aber wer ist der Mensch hinter Musikst?cken wie die ber?hmte
9. Sinfonie, "Fidelio" und "F?r Elise"? Dirk Walbrecker nimmt den Leser mit auf eine Reise in das Wien des beginnenden
19. Jahrhunderts und ber?hrt mit seiner Geschichte Interessierte ab sechs Jahren. Hier gibt es nicht nur etwas auf die
Ohren, sondern ganz viel Wissen um einen der gr??ten Komponisten aller Zeiten.
Um dem Wesen Beethovens auf die Spur zu kommen, muss man weit zur?ckgehen in seiner Lebensgeschichte. Nicht
jedem ist bekannt, dass der Musikus nicht seit jeher ein Wiener Kind war, sondern eigentlich in Bonn am Rhein das
Licht der Welt erblickt hat. Sein Vater wollte aus ihm den n?chsten Mozart machen und lie? den Jungen Tag und Nacht
am Klavier ?ben. Was f?r viele eine einzige Qual gewesen w?re, bedeutete f?r Beethoven das gr??te Gl?ck auf der
Welt. Sein Herz und seine Seele hat er der Musik verschrieben. Aber statt nach Noten zu spielen fantasierte er sich
seine eigenen Melodien, von denen es manche sp?terhin zu Weltruhm brachten. Doch bevor es soweit war, lag noch
ein steiniger Weg vor dem Komponisten. Doch seine Liebe zu den T?nen lie? ihn f?r seinen Traum k?mpfen, eines
Tages zu den Besten der Besten zu geh?ren.
Mit der Buchreihe "Komponistenportr?ts f?r Kinder" erfreut Schott Music das Herz und macht seinen jungen Leser
unglaublich gl?cklich. Schade eigentlich, dass in der sonstigen Welt der Literatur nicht alle Biographien so gelungen und
unterhaltsam sind wie die vorliegende ?ber Ludwig van Beethoven. Dirk Walbrecker l?sst Interessierte glauben, dass
der Meister h?chstpers?nlich sein Leben erz?hlt, und w?rzt das Buch mit am?santen Anekdoten und macht so
Geschichte zu einem aufregenden Abenteuer, bei dem Wissen zu einem netten Zeitvertreib wird. Nicht zuletzt wegen
der mitgelieferten CD, auf der eine Auswahl der beliebtesten Werke Beethovens zu einem klangreichen Erlebnis
werden. F?r alle Sinne wird in diesem Kinderbuch etwas geboten. Und das ist einfach unglaublich und wundersch?n!
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