Ein (Märchen-)Traum wird wahr
F?r Kinder - und oftmals auch f?r deren Eltern und alle anderen Erwachsenen - gibt es wohl keinen sch?neren Ort als
die Welt der Phantasie, wo alles m?glich zu sein scheint. Hier kann der Leser noch richtig etwas erleben - genauso wie
mit "Das gro?e M?rchenbuch", dem Tatjana Hauptmann mit ihren bezaubernden Illustrationen und einem kr?ftigen
Bleistiftstrich viel Tiefe und Gef?hl verleiht. Die B?cher des Diogenes Verlages sind f?r Jung und Alt, Gro? und Klein
etwas ganz Besonderes, denn von ihnen geht eine Anziehungskraft aus, der sich niemand entziehen kann. Den besten
Beweis liefert dieses Juwel der hohen Erz?hlkunst, die direkt ins Herz dringt und dieses stundenlang begl?ckt. Gibt es
etwas Sch?neres? Wohl kaum!
Die n?chsten Wochen und Monate muss man sich als Mutter oder Vater, Tante oder Onkel, Oma oder Opa keine
Sorgen mehr machen, was man seinen lieben Kleinen zur Gutenacht vorlesen soll. Eine pr?chtige Sammlung - sowohl
in Wort als auch in Bild - sorgt f?r Abwechslung und gro?en Spa? im Kinderzimmer, sodass einem geselligen Abend im
Kreis der Familie und gew?rzt mit spannender Unterhaltung, die jeden l?cheln l?sst, nichts im Wege steht. Die Br?der
Grimm, Hans Christian Andersen, Volksm?rchen aus ganz Europa und viele bekannte Autoren sind der Grund, weshalb
man wie gebannt an den Lippen des Vorlesers h?ngt und alles andere um sich herum vergisst. Schlie?lich gibt es hier
viel zu entdecken, zu schm?kern und zu st?bern.
Zwischen zwei Buchdeckeln befindet sich ein (literarisches) Paradies, das Kinder nicht nur stunden- und sogar tagelang
erfreuen wird, sondern dar?ber hinaus zu Tr?nen r?hrt und den Leser von einem Abenteuer in das n?chste entf?hrt.
W?hrend der Lekt?re verliebt man sich in so manchen Prinzen bzw. in die wundersch?ne Prinzessin, muss man lachen
und weinen und hofft st?ndig auf ein gl?ckliches Ende - und all das zur gleichen Zeit. Tatjana Hauptmanns traumhafte
Bilder sind das ber?hmte Sahneh?ubchen, das dieses Vergn?gen zu einem echten Genuss macht. Die deutsche
Illustratorin schafft hier ein Augenschmankerl, das den Leser und Betrachter zum Staunen bringt und jedes Herz zu
erobern wei?.
K?stlichste Unterhaltung, die einen gl?cklich macht und jedes Herz leichter werden l?sst - "Das gro?e M?rchenbuch" ist
ein Garant f?r fesselnde Unterhaltung und geh?rt zum Standardrepertoire aller B?cherregale dieser Welt. Bei der
Lekt?re befindet man sich in einer Achterbahnfahrt der Gef?hle, die einen hier ?bermannen und von allen Sinnen Besitz
ergreifen. Von dieser Geschichtensammlung l?sst man sich liebend gerne gefangen nehmen. Das Buch hat ganz viele
Leser verdient. Was dem Diogenes Verlag und Christian Strich mit "Das gro?e M?rchenbuch" gelungen ist, ist Kunst auf
h?chstem Niveau und nicht nur f?r junge Leser eine Schatzkiste an fantastischen Geschichten, die einen zum Tr?umen
bringen und beinahe ewig l?cheln lassen. Das ist Literatur, nach der es die Seele d?rstet!
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