Historie als lebendiges Erlebnis
Der 14. April 972 ist f?r ganz Deutschland ein bedeutender Tag, denn die byzantinische Prinzessin Theophanu wird in
Rom mit Kaisersohn Otto II. verm?hlt. Obwohl sich die beiden in ihrem Leben noch nie gesehen haben, sind sie sich
?u?erst zugetan. Doch die Liebe zwischen ihnen wird ?berschattet von allerlei Querelen, die Otto immer wieder mit
seinem Vater hat. Als Otto I. Monate sp?ter auf dem Sterbebett sein Leben aushaucht, ist f?r dessen Sohn die gro?e
Stunde gekommen: Als Kaiser k?mpft er zehn lange Jahre gegen Aufst?nde und m?chtige Feinde, die ihm immer
wieder ans Leben wollen - sehr zur Betr?bnis seiner Frau, die um ihren geliebten Otto mehr als einmal Angst hat. Als er
983 stirbt, hinterl?sst er eine trauende Frau und einen Sohn, der mit seinen drei Jahren noch viel zu jung f?r die
Kaiserw?rde ist.
Nicht nur Theophanu hat erbitterte K?mpfe auszustehen. In der N?he von Kleve lebt 980 das Bauernm?dchen Jutta, die
soeben ihre Mutter verloren hat. Doch Gott hat Mitleid mit dem M?dchen und schenkt ihr eine kleine Schwester. Damit
sie in den ersten Monaten ?berlebt, ben?tigt sie unbedingt die Hilfe einer Amme. Jutta macht sich auf den Weg zur
H?tte des F?rsters, wo sie eine gro?e ?berraschung erlebt. Die Kaiserin h?chstpers?nlich h?lt sich dort auf, um dort den
zuk?nftigen Thronfolger zu geb?ren. In Jutta glaubt sie einen kleinen Engel zu sehen, der ihr Kind in den Armen h?lt.
Das Bauernm?dchen geht diese Begegnung nicht mehr aus dem Kopf und sie wei?, dass sie sich eines Tages
wiedersehen werden - zum Gl?ck, denn Jutta ist die Einzige, die die Kaiserin vor gro?em Unheil bewahren kann ...
"Rosen f?r die Kaiserin" wird man zweifellos in Erinnerung behalten, denn G?nter Krieger gelingt es nahezu meisterhaft,
ein St?ck spannender Geschichte zu einem fesselnden Erlebnis f?r den Leser zu machen. Mit ganz viel Gef?hl und Sinn
f?r Dramatik erz?hlt der deutsche Autor aus dem Leben einer starken Frau und l?sst diese mit seinem Roman
unsterblich werden. Kaiserin Theophanu lebt in den Herzen ihrer Leser weiter und wird w?hrend der Lekt?re zu einer
Herrscherin mit Schw?chen und Makeln - und wirkt deshalb nur allzu menschlich. Es ist das reinste Vergn?gen, in diese
Geschichte einzutauchen und ihrem Bann bedingungslos zu erliegen. "Rosen f?r die Kaiserin" ist ein Roman, der noch
lange in den K?pfen nachwirken wird. G?nter Krieger ist ein gro?artiger Autor, den man nicht mehr missen m?chte,
sobald man ein Werk aus seiner Feder genie?en durfte.
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