Die Komödie mit Krönchen: ein wahrhaft royales Lesevergnügen, von dem man nicht anders als restlos begeistert sein
kann
Ein schwuler Prinz, der für Nachkommen sorgen muss, eine depressive Fürstin, die nicht an Depressionen glaubt, ein
Rosenkavalier, der die Welt retten will, eine Prinzessin mit gebrochenem Herzen und Jagdgewehr. Und mittendrin eine
junge "Schriftstellerin", die eigentlich aufhören will mit Schund und Kitsch, aber ausgerechnet dafür das
Literaturstipendium auf Schloss Rosenbrunn bekommt. Für vier von ihnen brechen herrliche Zeiten an. Der Fünfte wird
diesen Herbst nicht überleben. Kat hofft, dass nicht ausgerechnet sie die Tote sein wird. Sie verdient ihr Geld mit dem
Verfassen von Groschenromanen und ist umso verwundeter, als sie sich auf einer Burg wiederfindet. Ähnlich wie
Rosenzüchter Moritz. Beide versuchen irgendwie, sich mit dem Leben bei "Königs" zu arrangieren, mehr oder weniger
erfolgreich.
Da ist dann noch Prinzessin Josephina von Schell. Sie träumt zwar noch von ihrem Prinz Charming alias Harry Windsor,
muss aber den Tatsachen ins Auge sehen, das die Prinzen nicht mehr das sind, was sie mal waren, denn sie heiraten
mittlerweile Ungeborene. Sollte Seph vielleicht auch von ihrem hohen Ross hinabsteigen und sich einen zur Verfügung
stehenden Rosenkavalier anlachen!? Ihr Bruder Valu hätte gegen Harry in seinem Bett nichts einzuwenden. Steht er
doch auf Männer wie ihn. Beim Anblick von Frauen hingegen regt sich bei Valu nichts. Da ist tote Hose angesagt.
Dumm nur, dass die Dynastie gesichert werden muss, ungeachtet der persönlichen sexuellen Neigungen oder
Wünsche. Auf einem Ball kommt es dann zum Skandal. Klatsch und Tratsch machen die Runde. Aber das ist nichts im
Vergleich zu dem Eklat, der sich anbahnt ...
Amüsantester Lesespaß, der insbesondere Frauen, aber auch Männer so breit wie ein Honigkuchenpferd zum Grinsen
bringt - es gibt definitiv kein besseres Antidepressivum als die Romane von Anna Basener. Nach nur wenigen Sätzen
hat eine Laus auf der Leber keinerlei Chance, außerdem ist es vorbei mit jeglicher Langeweile. Mit "Schund und Sühne"
kommt jede Menge Schwung in unser aller Leben. Die Story ist herrlichst witzig-spritzig bis zum letzten Satz. Ob so viel
Humors kriegt man einen noch schlimmeren (Lach-)Muskelkater als nach einer Stunde Workout im Fitnessstudio. Wie
kaum eine andere Autorin sorgt Basener für beste Laune über viele, viele Stunden lang. Sie kann schreiben, dass
einem ganz schwindelig wird. Man fühlt sich dank ihr so beschwipst wie nach mehreren Gläsern Schampus auf ex
getrunken.
Man möchte mit nichts lieber seine Zeit verbringen als mit der Lektüre von Anna Baseners Geschichten. Ohne diese
sähen zahlreiche Lesetage, -abenden und -wochenenden ziemlich trostlos und öde aus. In "Schund und Sühne" steckt
Unterhaltung der kurzweiligsten Sorte. Und das Beste: Die royale High Society bekommt endlich ihr Fett weg. Sie wird
ordentlich auf die Schippe genommen, ohne Tabus, dafür mit umso mehr Tabubrüchen. Kaum verwunderlich, dass hier
die Lesebegeisterung partout keinerlei Grenzen kennt. Hurra, mehr davon!
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