Das Glück ist mit den Glücklichen
Die franz?sische Autorin George Sand war im 19. Jahrhundert eine Ber?hmtheit und wurde von den M?nnern
umschw?rmt - so auch von Fr?d?ric Chopin. Mit ihm und ihren beiden Kindern ergriff sie im Herbst 1838 die Flucht, um
auf Mallorca Ruhe und Erholung zu finden. Das Leben in Paris war dem Paar zuwider geworden - genauso wie der
Klatsch und Tratsch, von dem sie Tag und Nacht umgeben waren. Doch der Alltag auf der Mittelmeerinsel ist l?ngst
nicht so sonnig, wie man es glauben k?nnte. Schwierigkeiten machen Sand die n?chsten drei Monate schwer und
fordern ihren Tribut. Welcher Natur diese waren, erf?hrt man in "Ein Winter auf Mallorca" - einem musikalischen
H?r(bilder)buch, das keine W?nsche offen l?sst und f?r die Ohren ein einziger Traum ist.
Mallorca ist ein wundersch?ner Ort und f?r Sand wom?glich der sch?nste auf der Welt - zumindest f?r 98 Tage, in der
sie die Abgeschiedenheit der Landschaft, fernab von Bev?lkerung und Komfort, genie?en durfte und den Versuchungen
immer wieder widerstand. Dabei lernte sie die wilde Sch?nheit der Insel in all ihrer Pracht kennen und verliebte sich
Hals ?ber Kopf in diese. Aber nicht immer gab es Grund zur Freude, denn Kultur war hier eher weniger zu finden. Sand
hielt ihre Eindr?cke und Erfahrungen in einem bewegenden und stimmungsvollen Portr?t ?ber Mallorca fest, die nun wie
eine liebliche Melodie auf zwei CDs erklingen, die durch Barbara N?sse zu etwas ganz Besonderem werden.
"Ein Winter auf Mallorca" ist eine wohlklingende Komposition auf George Sands Worten und Fr?d?ric Chopins Melodien,
die im Raum schweben wie ein s??er Traum voller Erinnerungen. Durch die Sprecherin Barbara N?sse bekommt das
H?rbuch einzigartiges Flair, der den Zuh?rer glauben l?sst, man f?hle die Sonne auf der Haut und streife durch die
Landschaft. Eine bezaubernde Reise in Bildern darf man mehr als zwei Stunden lang erleben und bis zum Schluss
genie?en. Und auch wenn es drau?en regnet und st?rmt, kann man einfach nicht anders, als rundum wohl und gl?cklich
zu sein. George Sand ist eine Autorin, die ihre Leser - und H?rer - zu bet?ren wei?. "Ein Winter auf Mallorca" jedenfalls
ist eine wahre Verf?hrung f?r die Ohren!
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