Ein Buch mit einer großen Aussage und viel Gefühl für die feinen Zwischentöne
Eigentlich ist Umberto Eco f?r Romane wie "Der Name der Rose" und "Der Friedhof von Prag" bekannt und
weltber?hmt, aber endlich d?rfen die Leser den Italiener auch von einer ganz anderen Seite kennenlernen - n?mlich als
Autor eines Kinderbuches. "Geschichten f?r aufgeweckte Kinder" ist wahrlich ein Hit, dem niemand lange widerstehen
kann. Mehr als 100 Buchseiten voller Fantasie, Herz und origineller Zeichnungen verf?hren zu einer atemberaubenden
Lekt?re, die einen am Schluss nachdenklich zur?ckl?sst. Schlie?lich geht es hier nicht nur um gute Unterhaltung,
sondern auch darum, den Leser aufzur?tteln ?ber die Dinge, die die Welt bewegen. Balsam f?r die Seele - Umberto Eco
ist einfach der Beste!
"Die Atome spielen nicht mehr mit", "Die drei Kosmonauten" und "Die klugen Gnome von Gnu" - anhand dieser drei
Geschichten erkl?rt Eco die Wirklichkeit und was wir Menschen tun k?nnen, um das Leben sch?ner und auch bunter zu
machen. So erf?hrt man, dass alles aus Atomen besteht und Krieg zu den schlimmsten Dingen geh?rt, die man der
Menschheit und der Welt antun kann. Aber es geht au?erdem darum, in Fremden neue Freunde zu finden und zu
lernen, dass (scheinbare) Unterschiede nicht von Belang sind, wenn es um Freundschaft und die Liebe geht. Und auch
zum Thema Umweltschutz hat Eco einiges zu sagen bzw. zu schreiben. Er mahnt, dass es f?nf Minuten vor zw?lf ist
und die Welt kurz vor dem Kollaps steht. Es muss endlich etwas getan werden.
Umberto Eco schreibt Geschichten f?r Kinder? Ein durchaus gewagtes Experiment, das der italienische Bestsellerautor
aber meisterhaft bew?ltigt. "Geschichten f?r aufgeweckte Kinder" ist f?r den Leser ein Spielplatz der Fantasie und eines
der sch?nsten B?cher, die man seinen lieben Kleinen schenken kann. Drei Fabeln, die voller Herz stecken und ernste
Dinge mit einem charmanten Augenzwinkern erz?hlen - Eco ist hier ein Juwel der feinen Unterhaltung mit Tiefgang
gelungen, das im B?cherregal eine ?u?erst gute Figur macht. An diesem ungew?hnlichen Vergn?gen haben auch
Erwachsene gro?en Spa?, denn auch die Illustrationen von Eugenio Carmi sind ein Genuss, der jeden gl?cklich zu
machen vermag und zugleich nachdenklich stimmt. Das hat echt Qualit?t von Weltklasse!
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