
Eines der ganz besonderen Sachbücher bei DK. Dieser wunderschön illustrierte Band nimmt junge Leser
mit auf eine Reise in eine mittelalterliche Burg und geht dabei zeichnerisch so sehr ins Detail, dass das
Burgleben vor dem inneren Auge fast lebendig vor einem erscheint. 

Das Buch bietet hierbei zehn große Querschnittzeichnungen, die die Räume und deren Bewohner
zeigen. Immer wieder lassen sich auf den Doppelseiten, einem Wimmelbuch gleich, neue spannende
Details entdecken. Ganz genau wird hierbei auch auf das Burgleben eingegangen. Kleine Zeichnugen
ermöglichen die Verortung des herausgegriffenen Details und man weiß immer, wo in der Burg man sich
gerade befindet. So wird Stück für Stück die Burg erkundet: vom tiefsten Kerker zur höchsten Zinne. Das
Buch beginnt da, wo man eine Besichtigung auch beginnen würde: bei der Sicht von außen auf die Burg,
von dort aus geht es weiter nach innen, wo im Handwerkerhof die Werkstätten zu finden sind oder Waren
verladen werden. Wie viele Dinge hier gleichzeitig passierten und wie viele Menschen auf einem doch so
kleinen Raum zusammenlebten, zeigt das Buch ebenfalls sehr schön. Natürlich wird auch das Leben der
Ritter beleuchtet, z.B. anhand eines Festes im Großen Saal.

Herausragend sind die liebevollen, realitätsnahen und detailreichen Illustrationen sowie die dem Thema
Mittelalter angegliche Optik bzw. das Layout. Ein kleines, aber feines Detail: In jeder Szene ist ein Spion
versteckt, den es zu finden gilt. Ein wunderbares Buch, das man immer wieder zur Hand nehmen
möchte. 

Der Illustrator Stephen Biesty hat mit seiner Art zu illustrieren eine neue Art von Sachbüchern für Kinder
aber auch für Erwachsene geschaffen. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem New
York Times Best Illustrated Book Award und dem UK Literary Association Children's Book Award. 
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