Eine Lese- wie Augenschmaus
Alle lieben die sanftmütige, bezaubernde Bianca. Doch es ist mehr als unwahrscheinlich, dass die jüngste Tochter von
Baptista Minola, einem reichen Kaufmann aus Padua, jemals heiraten wird. Ihr Vater möchte das Mädchen erst
freigeben, wenn ihre ältere Schwester Katharina einen Mann gefunden hat. Dies scheint ein schier unmögliches
Unterfangen, denn Katharina gilt als kratzbürstig und äußerst streitsüchtig. Bianca droht als alte Jungfer zu sterben. Es
sei denn, einer erbarmt sich ihrer und nimmt Katharina endlich zu seiner Frau. Da trifft es sich, dass Petruchio plötzlich
auftaucht. Er ist auf der Suche nach einer reichen Partie. Er fürchtet sich nicht vor einer "lächerlichen Weiberzunge" und
will sich der Herausforderung stellen, die Widerspenstige zu zähmen.
Petruchio erweist sich im Wortgefecht als ebenbürtiger Gegner für Katharina und erklärt ihr, er werde sie heiraten, ob
sie wolle oder nicht. Und tatsächlich: Es kommt zu einem ersten scheuen Kuss zwischen den beiden. Ein Happy-End
scheint endlich in Sichtweite, oder?! Einer Hochzeit jedenfalls steht nichts mehr im Wege - abgesehen von Katharinas
Sturheit. Noch ist sie nicht bereit, für einen Mann alles aufzugeben, was sie liebt. Der Plan von Biancas Verehrer gerät
mit einem Mal ins Wanken. Petruchio allerdings denkt noch längst nicht ans Aufgeben. Er hat sich Hals über Kopf in
Katharina verliebt. Und er will sie um jeden Preis für sich erobern. Aber gelingt es ihm wirklich, Katharinas Herz für sich
zu gewinnen?
Unterhaltung, wie man sie nicht alle Tage zu lesen bekommt - "Der Widerspenstigen Zähmung" lässt garantiert jedes
Kinder- wie Erwachsenenherz höher schlagen. William Shakespeares Komödie darf man sich einfach nicht entgehen
lassen. Hier findet man neben großen Gefühlen, ganz viel Humor und amüsanten Lesespaß, sodass man das Buch zu
keiner Sekunde aus der Hand legen möchte. Aber nicht nur wegen der Story sollte man in diesem Fall zugreifen. Die
Illustrationen von Jacky Gleich ähneln kleinen Kunstwerken. Sie verleihen der Geschichte Leben. Während man die
Zeichnungen betrachtet, reist man in Gedanken nach Padua und erlebt alles live mit. Ohne jeden Zweifel: Solch einen
Genuss darf man sich definitiv nicht entgehen lassen.
In den Bilderbüchern des Berliner Kindermann Verlages eröffnen sich dem Leser faszinierende Literaturwelten. Sie sind
das schönste Geschenk, das man sich für sein Kind wünschen kann. Auch William Shakespeares "Der Widerspenstigen
Zähmung" gehört unbedingt in jedes Bücherregal. Einmal gelingt Barbara Kindermann hier ein unwiderstehliches
Lesevergnügen.
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