Märchenhafte Unterhaltung , die dem Leser ein Lächeln auf die Lippen zaubert
Die Märchen von Hans Christian Andersen sind nicht nur bei Kids ein Hit. "Des Kaisers neue Kleider" ist das Juwel von
einer Geschichte und bedeutet reinstes (Lese-)Glück auf jeder Seite. Es gibt keinen Zweifel: An dem vorliegenden
Bilderbuch haben selbst Erwachsene ihre helle Freude. Seit knapp 200 Jahren gehört dieser Genuss in jedes
Bücherregal - so auch diese Ausgabe. Illustrator Vitali Konstantinov verleiht mit seinen Zeichnungen Andersens Worten
einen ganz besonderen Zauber, der einen gefangen nimmt und für strahlende Augen beim Leser sorgt. Da kann man
nur staunen!
Die Liebe des Kaisers gehört seinen Kleidern. Als zwei Männer für ihn ein neues Gewand mit besonderer Wirkung
weben wollen, ist der Herrscher sofort angetan von diesem Vorschlag. Endlich kann er erkennen, wer seines Amts nicht
würdig oder wer dumm ist. Nur die Klugen und jene, die für ihr Amt taugen, können die Kleider sehen. Was niemand
weiß: Bei den beiden Herren handelt es sich um Betrüger, die die feinste Seide und das Gold, das sie aus den
Schatzkammern des Kaisers bekommen, in ihre eigene Taschen stecken. Schließlich ist es eines Tages endlich soweit:
Der Kaiser probiert das Gewand an - und das, obwohl er dieses nicht sehen kann ...
Die (Bilder-)Bücher des Berliner Verlags Jacoby & Stuart beflügeln wahrlich die Phantasie des Lesers und begeistern
Jung und Alt, Groß und Klein über viele Stunden. Hans Christian Andersens Märchen "Des Kaisers neue Kleider" wird in
dieser besonders schönen Ausgabe zu einem Erlebnis, das Kinder ab fünf Jahren unglaublich glücklich macht und
ihnen ein seliges Lächeln ins Gesicht zaubert. Kein Wunder, dass man zu solch einem Vergnügen garantiert nicht Nein
sagen kann. Diese Geschichte bedeutet nämlich nicht nur amüsante Unterhaltung, sondern wird dank Vitali
Konstantinovs Illustrationen zu einer echten Augenweide.
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