Unverwechselbar
Die sch?nsten Geschichten von Ilse Gr?fin von Bredow wurden hier in einem liebevoll gestalteten Band
zusammengefa?t.Stilistisch unverwechselbar schildert sie Begebenheiten aus ihrer Kindheit in der Mark Brandenburg.
Vor unserem geistigen Auge entfaltet sich l?ndliche Idylle, liebevoll und sorgf?ltig in allen Details beschrieben - und
unvermittelt f?hlt man sich in die gute, alte Zeit zur?ckversetzt.
In nettes Fleckchen Erde werfen wir einen Blick in das aus Lehm zusammengepappte, mit Efeu verschn?rte, sich
zwischen zwei Seen unter Linden duckende Fachwerkhaus des Herrn Grafen. Trotz aller Vorbehalte den St?dtern
gegen?ber ("dieses Volk ist schlimmer als R?sselsk?fer und Waldbr?nde") vermietet dieser das kleine Haus am
Dorfrand an einen Professor aus der Stadt. Nach dem Antrittsbesuch bei Grafens, Frau Stephanie, die
Professorengattin, herausgeputzt mit einer wei?en Batistbluse mit blauen Bl?mchen bestickt, freunden sich die beiden
Frauen an. Doch nach einem turbulenten Besuch in der Gro?stadt Berlin, den Frau Stephanie mit dem Grafen- in
Abwesenheit seiner Gattin- unternimmt, k?hlt die Freundschaft merklich ab ...
Schauplatz zwischenmenschlicher- und tierischer Begebenheiten ist in Und wer mich liebt, holt mich hier weg die
murklige K?che, im ehemals vornehmen Soutterrain gelegen.
Diese K?che besitzt f?r Mensch wie Tier die gleiche Anziehungskraft. Das Pferd "Winterm?rchen" liebt es, die Streusel
von dem zum Ausk?hlen auf die Fensterbank gestellten Blechkuchen zu fressen, die Backr?hre des m?nstr?sen Herdes
dient als Brutst?tte f?r zu fr?h geschl?pfte K?ken, und Tante Hertas streits?chtiger Dackel liefert sich eine wilde Bei?erei
mit M?pschen, dem Bernhardiner. Mamsell, durch den L?rm herbeigerufen, fackelt nicht lange und gie?t einen Topf mit,
wie sie glaubt, Wasser ?ber beide Hunde aus. Der Inhalt entpuppt sich jedoch als Zuckerl?sung und augenblicklich
verwandelt sich der Dackel in eine Art Zuckerschnecke. Nachdem Mamsell die verklebte K?che ges?ubert hat, entdeckt
sie beide Hunde friedlich vereint auf dem Rasen vor dem K?chenfenster. M?pschen, der S??es ?ber alles liebt, leckt
hingebungsvoll seinen neuen Freund f?rs Leben ab.
In Tante K?the mausert sich dieselbe von der armen, geduldeten Hausmaus zur selbstbewu?ten, nach neuester Mode
gekleideten, in einer Beletage wohnenden Dame. Die wundersame Verwandlung verdankt sie der Heirat mit einem,
kleinen, beleibten M?nnchen, das sich als reicher Mann entpuppte. Er f?llt in den letzten Kriegstagen.
Allein der Name der Autorin garantiert ein gutes Programm und reinstes Lesevergn?gen. Unverwechselbar ihr
ausgesprochener Sinn f?r Humor, ihr ganz eigener Stil, i welchem sie uns an den mannigfaltigen Erlebnisse ihrer
Kindheit teilhaben l??t. Liebevoll schildert sie ihr Elternhaus, Mamsell sieht man f?rmlich, den Kochl?ffel schwingend,
vor sich -und ihre Abenteuer mit den tierischen Hausgenossen lassen vor Lachen die Tr?nen kullern. Entspannung pur
ist bei dieser Lekt?re garantiert.
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