Streiche bereichern das Leben
Ursprünglich waren die Streiche von Till Eulenspiegel nicht zur Erheiterung von Kindern gedacht, sondern als ein
unterhaltsames Werk für Erwachsene, denen der Sinn nach Kurzweile stand. Fünfhundert Jahre nach der
Erstveröffentlichung gehört die Geschichte über den heiteren Schelm in jedes Bücherregal - unabhängig vom Alter des
Lesers. Dies hat auch der Annette Betz Verlag erkannt und mit "Till Eulenspiegels lustige Streiche" ein musikalisches
Bilderbuch herausgebracht, das Kindern ein brillantes Konzert für Augen und Ohren darbietet. Solch einen Spaß darf
man sich nicht entgehen lassen.
Mit einem frechen Grinsen im Gesicht und einem Augenzwinker guckt Schelm Till Eulenspiegel dem Leser bereits auf
dem Cover dieses Kinderbuches an. Schon bevor man "Till Eulenspiegels lustige Streiche" aufgeschlagen hat, lässt sich
die Schönheit von Doris Eisenburgers Illustrationen erahnen. Mit Turbulenzen ist bei der Lektüre in jedem Fall zu
rechnen - ähnlich wie mit unbegrenztem (Lese-)Genuss, der Groß und Klein in seinen Bann zieht. Auch wenn hier nichts
Neues erzählt wird - Till verursacht auf dem Markt einen Tumult, predigt von der Kanzel Frechheiten und gibt sich sogar
als Gelehrten aus -, ist hier nichts wie in der Vorlage, zu der Komponist Richard Strauss einst griff.
Seine Sinfonische Dichtung ist der Grundstein für dieses musikalische Bilderbuch. Auch wenn hier eine gekürzte
Fassung von StraussÂ´ Werk vorliegt, ist die Begleit-CD eine echte Wucht für Musikliebhaber. Diese Kombination aus
Buch und Audiobook ist eine gelungene Komposition für die Sinne und ein unterhaltsames (Lese-)Stückchen. Es ist
insbesondere Marko Simsas großer Verdienst, dass immer mehr Kinder - aber auch Erwachsene - sich für die
Schönheit der klassischen Musik begeistern und dabei voll und ganz in der Kunst aufgehen. Er ist meisterhaft darin,
kunstvolle Anmut und Vergnügen miteinander zu verbinden und so für Kurzweile zu sorgen. Das musikalische
Bilderbuch gehört in jedes Kinderzimmer, denn solch wunderschöne Literatur für den jüngeren Leser ist wahrlich ein
Juwel von unermesslicher Pracht.
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