"Es war einmal ..."
Kein M?rchen kann ohne sie leben: Prinzessinnen sind das Herz und die Seele bezaubernder Geschichten und der
Grund daf?r, dass kleine M?dchen ins Schw?rmen geraten. Wer w?nscht sich nicht, einmal im Leben ein Diadem zu
tragen und mit einem goldenen Ball durch den Garten zu tanzen? Sp?testens wenn der Traumprinz auftaucht und das
Herz seiner Angebeteten erobert, k?nnen sich selbst Frauen, die l?ngst ihren Kinderschuhen entwachsen sind, einen
Seufzer nicht verkneifen. Da wird es Zeit, dass es ein Buch wie "Die sch?nsten Prinzessinnenm?rchen" auf den
deutschen Buchmarkt geschafft hat. Herausgeberin Brigitte Briese hat zw?lf Geschichten hier zusammengestellt und
unterh?lt mit einer kunterbunten Mischung aus Gef?hl, Charme und Spannung ganze Generationen.
"Die zertanzten Schuhe", "Schneewittchen", "Allerleirauh" und "Die Prinzessin auf der Erbse" - diese und acht weitere
M?rchen verzaubern den Leser bis zur letzten Seite und bieten den Stoff, aus dem (M?dchen-)Tr?ume gemacht
werden. Kleider aus Samt und Seide, glitzernder Schmuck und ein riesengro?er Palast, in dem man sich glatt verirren
kann, wenn man den ?berblick verliert - Leser jeden Alters lassen sich von der Freude, die in diesem Kinderbuch steckt,
gerne mitrei?en. Und obwohl es hier oftmals ziemlich traurig zugeht ("Dornr?schen" oder "K?nig Drosselbart"), gibt es
doch jedes Mal ein Happy End. Dieses ist so sch?n, dass man sich w?nscht, an Stelle der Prinzessin zu sein und statt
ihr den Prinz zu k?ssen. Das ist wahrhaft traumhafte Unterhaltung, von der man lange zehren wird.
"Die sch?nsten Prinzessinnenm?rchen" entf?hrt den Leser in eine fremde Welt, in der alles m?glich scheint. Hier kennt
die Fantasie keine Grenzen - ebenso wenig wie Betina Gotzen-Beek bei ihren Illustrationen. Diese sind quasi der
Inbegriff von Sch?nheit, die den Geschichten so eigen ist und die auch den Leser zu ber?hren wei?. Dieses Buch ist ein
Juwel, das man unbedingt besitzen sollte - auch wenn man schon etliche solcher Werke in seinem Regal stehen hat.
Aber diese Sammlung der sch?nsten Prinzessinnenm?rchen ist von wunderbarer Einmaligkeit und allein aus diesem
Grund einen Kauf mehr als wert. Brigitte Briese ist hier ein Angebot f?r den Leser gelungen, das breitgef?chert ist und
zu einem aufregenden Erlebnis f?r das Herz und die Seele verf?hrt. Hier wird gute Unterhaltung ganz gro?geschrieben!
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