Es war einmal vor langer Zeit ...
Das Leben einer Prinzessin ist reich an Glitzer, Glamour und Abenteuer. Das mag sogar der Wahrheit entsprechen,
aber die wenigsten wissen, dass die Wirklichkeit von K?nigskindern oftmals ein schwerer Kampf war. Wie die zwei
Seiten einer Medaille gestaltete sich das Leben einer echten Prinzessin oder eines echten Prinzen, denn trotz aller
Reicht?mer mussten sie sich Regeln und Zw?ngen unterordnen, die ihren Alltag frei von ?berraschungen und ?bermut
hielt. Da stellt sich Christiane B?hm berechtigterweise die Frage: "Alles wie im M?rchen?" In dem vorliegenden H?rbuch
sp?rt sie der Wirklichkeit vor einhundert Jahren und fr?her nach und f?hrt vor, dass Sissi und Co. ihre Faszination bis
zum heutigen Jahr nicht verloren haben.
Auf zwei CDs wirft Sprecherin Kerstin Hoffmann allerlei Fragen auf und beantwortet diese. Wenn sie dar?ber erz?hlt,
wie ein k?nigliches Kinderzimmer aussah, mit wem Prinzen und Prinzessinnen gespielt haben und wie der Geburtstag
eines K?nigskindes begangen wurde, glaubt man schon fast, jemand plaudere hier aus dem N?hk?stchen. Man f?hlt
sich beim Zuh?ren in jene Zeit zur?ckversetzt und kann nur staunen ?ber all die Fakten und Details, die sich im Laufe
von gut zwei Stunden Spielzeit allm?hlich offenbaren. Dabei zeigt sich recht eindr?cklich, dass der Prinzen und
Prinzessinnen auch nur normale Kinder hatten - auch wenn Zw?nge ihnen einen Gro?teil der Freiheit nahmen. So muss
man erfahren, dass Liebesheiraten damals von gro?er Seltenheit waren und bei der Wahl der richtigen Frau, des
richtigen Br?utigams das Wohl des Reiches im Mittelpunkt stand. Zum Gl?ck sieht das heutzutage anders aus.
Man muss kein Historiker sein, um Christiane B?hms "Alles wie im M?rchen?" lauschen zu k?nnen - eher im Gegenteil:
Dieses H?rbuch richtet sich in erster Linie an interessierte Kinder, deren Fantasie oftmals Bl?ten schl?gt und die sich in
der Geschichte gerne verlieren. Dies k?nnen sie nun auch dank Kerstin Hoffmanns gro?artiger Sprecherleistung. Ihr
gelingt es, die Neugier ihrer j?ngeren und ?lteren Zuh?rer zu wecken und sie mit kleinen Wissensbissen zu f?ttern. Mit
einen kr?ftigen Prise an Charme, Humor, Gef?hl und Spannung macht sie den Alltag von Prinzen und Prinzessinnen
?u?erst lebendig und bringt Spa? nach Hause. "Alles wie im M?rchen?" spricht auf wundervoll-bezaubernde Art sogar
Erwachsene an, denn das H?rbuch entf?hrt den Zuh?rer in l?ngst vergangene Zeiten und in eine fremde Welt, die trotz
allen Glamours eine traurige Wahrheit in sich birgt. Diese f?r sich zu entdecken lohnt sich.
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