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Auus dem Englischen von Saskkia Heintzz
Han
nser 2008 • 48 Seiten
n • 7,90 • ab 4

Karla Kuskin und Marc
M
Simon
nt holen un
ns die unnaahbaren Mu
usiker von d
der Bühne und lassen unss schmunze
elnd hinter die Kulisse
en, in das Alltagsleben
A
n der Orche
estermitglie
eder blicken. Dabei
D
stehe
en nicht ihre
e vielen, vielen Orche
esterproben
n im Mittellpunkt, son
ndern eigentlich
h etwas ganz Banaless und Gewö
öhnliches: das
d Wasche
en, Kämme
en, Schminkken, Rasieren und
u Anzieh
hen vor dem
m Auftritt am
a Abend. Mit akribisscher Beobachtungsgaabe und
Lust fürs Detail be
eschreiben
n beide Kün
nstler sehr humorvoll,, wie gebadet und ge
eduscht,
gepude
ert und geföhnt wird, welche Un
nterwäsche
e, Hemden,, Hosen und Socken die
d Männer anzziehen, welcche Blusen,, Pullover und
u Kleider die Frauen
n tragen.
Die witzigen Bilde
er Simonts lassen die Kinder wisssen, dass ein Orchesster aus vie
elen verschiede
enen Musikkern besteh
ht: aus Fraauen und Männern,
M
D
Dicken
und Dünnen, Blonden
B
und Sch
hwarzen, aus Männerrn mit und ohne Bart und Frauen
n mit lange
en und kurzzen Haaren.
Und so unterschie
edlich die Musiker
M
in Größe
G
und Aussehen
A
sind, so versschiedenarttig zeigt
sie der Illustrator auch beim
m Ankleiden
n. Eine Hosse kann man im Sitze
en und im Stehen,
aber au
uch liegend
d anziehen. So mancher Musikerr kämpft mit dem Ankknöpfen seiner Hosenträg
ger und dem Binden einer Flieg
ge vor dem
m Spiegel. Selbst
S
die sschwarzen Socken
sind niccht gleich: Es gibt ku
urze und lange, Seide
enstrümpfe
e mit Verzie
erungen un
nd Kniestrümpfe mit Sockkenhaltern..
In einem
m amüsantten Stil besschreibt Ku
uskin die Ze
eremonie des
d Ankleid
dens bis inss Detail.
Sie erkllärt, was Manschetten
M
n, Fliege, Schärpe,
S
Sm
moking und
d Frack sind
d, dass die Musikerinnen keine
k
Armb
bänder und die Musike
er keinen Gürtel tragen.
Es gelin
ngt der Au
utorin wund
derbar, die
e Individualität der eiinzelnen Orchestermiitglieder
darzusttellen: Bevo
or diese gemeinsam auf
a der Büh
hne als ein Orchester aauftreten, bereitet
sich ein
n jeder einze
eln auf den
n Konzertab
bend vor.
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Mit Chaarlies Frack fing es an. Charlie, de
er Mann miit dem schw
warzen wellligen Haar und der
weißen Strähne, ist Dirigent eines Orrchesters. Jeden
J
Abend vor dem großen Auftritt
e sich das schwarze Jackett üb
ber, das sich
h hinten in zwei Teile
e, wie schw
warze Instreift er
sektenfflügel, teilt.. Er ist eine
er der 105 Musiker
M
de
es Orcheste
ers, die sich
h auf den KonzertK
abend vorbereiten
v
n, und als Einziger trrägt er eine
en Frack. Aber
A
was ziehen die anderen
a
Musiker an? Und wie
w bekleiden sich die Musikerinn
nen?
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Ganz nebenbei erfährt der Leser von der besonderen Aufgabe des Dirigenten, von den
Instrumenten, die die Musiker spielen und was geschieht, wenn der Dirigent den Taktstock hebt.
Mit Vergnügen und Liebe zum Detail erzählt Kuskin, auf welchem Wege die Musiker ins
Konzerthaus gelangen und dass sie in großen und kleinen Koffern ihre Instrumente tragen.
Fröhlich spielt sie mit der Zahl 105, der Anzahl der Orchestermitglieder, in dem sie diese in
verschiedene Mengen aufteilt. Interessierte Kinder fordert sie damit zum Rechnen auf.
In den Zeichnungen, die vom Witz und der Komik des Illustrators leben, kann der aufmerksame Betrachter die Vorbereitungen ein und derselben Musiker verfolgen und sie
am Ende des Buches sogar im Orchester auf der Bühne suchen.

Ein originelles Buch, das mit seinen witzigen Illustrationen die Kinder ins Konzerthaus holen könnte! Dieses Orchester zieht Kinder, aber auch Erwachsene an!
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