Die wahren Märchen dieser Welt
Nicht den Br?dern Jacob und Wilhelm Grimm, sondern Charles Perrault haben wir M?rchen wie "Das Rothk?ppchen",
"Aschenputtel" und "Der gestiefelte Kater" zu verdanken. Seine "Contes de F?es" sind von meisterhafter Qualit?t und
gehen weit ?ber das hinaus, was man gemeinhin "gute Unterhaltung" nennt. Mit dem im reprint Verlag Leipzig
herausgegebenen Band kommen Erwachsene in ganzer Linie auf ihre Kosten, denn es ist nicht nur spannend zu lesen,
sondern mit den Illustrationen von Gustave Dor? zudem besonders sch?n anzuschauen. Ein Kleinod der dichterischen
Erz?hlkunst und ein Geschenk an den Leser, der mit diesem bibliophilen Meisterwerk einen Genuss im besten Sinne in
die Hand bekommt.
168 Buchseiten bieten dem Leser eine fantastische Welt, in der man gerne verweilt. Neben bekannten M?rchen - unter
ihnen befinden sich auch "Der kleine D?umerling", "Das Dornr?schen" und "Blaubart" - entdeckt man weitere kleine
Schmuckst?cke, die in deutschen Landen seltener in einer Bibliothek zu finden sind. Wer hat jemals von "Riquet mit
dem Schopf", "Eselshaut" oder "Die Fee" geh?rt? Sicherlich nur ganz wenige. Mit dieser hochwertigen Ausgabe der
?Feenm?rchen? bekommt man nun die Gelegenheit, stundenlang in ihnen schm?kern zu k?nnen und dabei einen
gro?artigen Genuss der Extraklasse zu erleben. Nicht zuletzt wegen der brillanten Illustrationen von Gustave Dor?, die
den Geschichten zus?tzliche Tiefe verleihen.
Die Schwarz-Wei?-Zeichnungen des franz?sischen K?nstlers sind ein einzigartiges Spiel aus Licht und Schatten und
geben den M?rchen eine ganz besondere Atmosph?re. Endlich d?rfen Erwachsene bei der Lekt?re dieses Buches
nochmals Kind sein und in der wundersch?nen Welt der Literatur versinken. Schade ist einzig, dass knapp 150 Jahre
vergehen mussten, bis der Leser von heute dieses Vergn?gen mit ganzem Herzen genie?en darf. Diese Kostbarkeit ist
wahrlich ein Unikat, das jeder besitzen sollte. Kunst bekommt erstmals einen ganz neuen Stellenwert, denn hier wird
Literatur zu einem wertvollen Geschenk, das weit ?ber am?sante Unterhaltung hinausgeht. Daf?r geb?hrt dem reprint
Verlag Leipzig unser herzlichster Dank!
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