"Selection" - ganz großes Gefühlskino à la Hollywood
Die Wahl zur neuen Königin stellt nicht nur America Singer und ihre Konkurrentinnen vor emotionale
Herausforderungen. Maxons Mutter, Königin Amberly, weiß genau, was die 35 Kandidatinnen durchmachen. Schließlich
kam sie einst selbst als junges Mädchen an den Hof, um das Herz von König Clarkson zu erobern. Allerdings wird sie
laut dem Arzt niemals Kinder bekommen können. Trotzdem trifft sich Clarkson immer wieder mit ihr, denn Amberly
scheint ihn zu verstehen wie kaum jemand sonst. Sie ist für ihn da. Sie sind Seelenverwandte, füreinander bestimmt.
Aber das glauben auch die anderen jungen Mädchen des Castings. Um Königin zu werden, lässt so manche von ihnen
nichts unversucht ...
Auch Kandidatin Marlee kämpft mit ihren Gefühlen und lernt die bedrohliche Schattenseite des Regiments kennen.
Obwohl sie festen Willens war, Prinz Maxon für sich zu gewinnen, spielt ihr das eigene Herz einen Streich: Sie verliebt
sich in den Leibgardisten Carter und bringt ihr und sein Leben in Gefahr. Die Regeln im Palast sind streng. Sollten die
beiden erwischt werden, droht Marlee und Carter der Tod. Da werden Marlee und Carter dabei beobachtet, wie sie sich
küssen. Ihr Geheimnis ist plötzlich keines mehr. Die Liebenden müssen gemeinsam durch die Hölle gehen, wollen sie
eine Zukunft zu zweit haben. Denn Maxon ist bereit, ihnen zu vergeben. König Clarkson jedoch will ein Exempel
statuieren ...
Unterhaltung voller Emotionen und Spannung - genau die bekommt man mit der "Selection"-Reihe von Kiera Cass auf
die Ohren. Kaum liegt ein Hörbuch der US-amerikanischen Autorin im Player, glaubt man, man wäre in einem Traum
gefallen. Nicht anders ergeht es einem beim Lauschen von "Herz oder Krone". Die Lesung von Marta Dittrich, Lisa
Karrenbauer und Friederike Wolters stellt einfach alles in den Schatten. Mehr als drei Stunden lang vergisst man die
Welt vollkommen um sich herum. Denn die Story als auch die Stimmen der drei Sprecherinnen sind ungemein fesselnd.
Am Schluss fühlt man sich so glücklich wie selten zuvor. Denn (Jugend-)Literatur der schönsten Sorte steckt in den drei
CDs.
Die Geschichten aus Kiera CassÂ´ Feder machen hochgradig süchtig. Kein Wunder, bedeuten diese doch ein Hör- bzw.
Leseerlebnis ohnegleichen. Kaum etwas, eigentlich sogar nichts reicht an "Herz oder Krone" heran. Hier erfährt man
dank Marta Dittrich, Lisa Karrenbauer und Friederike Wolters ein Hörvergnügen par excellence. Die drei sind am
Mikrofon einfach unschlagbar gut.
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