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Taff ist sie und unerhört kess. Mit der Armbrust holt sie zielsicher winzige Zapfen von meterhohen Tannen, lässt den Prinzen
mächtig blass aussehen und gibt ihm obendrein knifﬂige Rätsel auf. Erfrischend modern für ein Mädchen aus uralten Märchentagen.
Nur einmal erlaubt sie sich einen kleinen Stolperer. Ausgerechnet der führt die Haselnussprinzessin überraschend ins Glück.
Von Gerlinde Bauszus

NEUBRANDENBURG. „Die Wangen sind mit
Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn,
die Armbrust über der Schulter, aber ein
Jäger ist es nicht. Ein silbergewirktes Kleid
mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht … Wer kann das sein?“
Ein schier unlösbares Rätsel, durch
einen rosaroten Tüllschleier gehaucht.
Eine furchtlose Prinzessin, die dem Prinzen die Show stiehlt. Dazu weite Schneelandschaften vor romantischer Schlosskulisse. Und ein geheimes Versteck auf
dem Dachboden. Allesamt Zutaten für die
wohl schönste Liebesgeschichte aus der
Welt der Märchen, Feen und Zauberer:
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.
Uralt ist die Geschichte und mehr als
tausendfach erzählt. Ein Blick in die Märchenkugel verrät mehr von ihrem unvergleichlichen Charme: Eingängig, geradezu liebevoll ist die Erzählweise, führt den
Leser von Szene zu Szene – bis hin zum
anrührenden Finale, das ohne Eule Rosalie
und Pferd Nikolaus gewiss nicht denkbar
wäre. Faszinierend vor allem aber ein erfrischend modernes Aschenbrödel, das reitet,
auf Bäume klettert
und den Prinzen
an der Nase
herumführt.

Überdies sind da noch drei Zaubernüsse –
der Schlüssel zum Glück. Weil aber der
Prinz die Antwort auf die Fragen seiner Auserwählten nicht kennt, bekommt er von
der taffen Prinzessin prompt einen Korb
verpasst. Unerhört und magisch zugleich.
Schönste Liebesgeschichte der
Märchenwelt als Buchfassung
Damit jedoch am Ende das ersehnte
Hochzeitskleid aus der dritten Haselnuss
purzeln kann, muss sich der Prinz noch
einmal mächtig ins Zeug legen. Und, siehe da: Er schafft es, das Rätsel zu lösen.
Fulminant und entrückt die grandiose
Abschluss-Szene, in der „unser Aschenbrödel“ mit ihrem Prinzen durch den Schnee
davon reitet. Die Freude ist vollkommen.
Das Wichtigste aber: Die Liebe hat gesiegt.
Weihnachten ist gerettet.
Über Generationen hinweg währt nun
schon die Faszination für die außergewöhnliche Haselnuss-Prinzessin. Ihretwegen wurden Ausstellungen kreiert, Musicals inszeniert, Theaterstücke aufgeführt,
Kostümbälle arrangiert. „Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel“ hat bis heute nichts von
seiner Wirkung
g verloren.
Aus dem Medienhaus
M
Nordkurier
kommt ein gleic
gleichnamiges, zauberhaftes
Buch, in dem kleine
kl
und große Mädels

selbst die Hauptrolle spielen dürfen: Einmal in Aschenbrödels Schuh schlüpfen,
einmal mit der Märchenkutsche zum
Schloss fahren, einmal in Aschenbrödels
Hochzeitskleid tanzen. Einmal selbst das
Aschenbrödel sein ...
Das personalisierbare Buch zum Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“
ist für alle, die sich eine Vorweihnachtszeit ohne die Haselnussprinzessin nicht
vorstellen können. Denn das wissen schon
die jüngsten unter den Märchenfreunden:
Spätestens, wenn die Adventszeit immer
näher rückt, aschenbrödelt es wieder in
den Herzen der Menschen.
Dank der liebevollen Zeichnungen
von Illustratorin Stephanie Wunder und
der originalgetreuen Nacherzählung von

Anne Breitsprecher entführt das Buch
Leserinnen wie Leser in die romantische
Winterwelt des Kultmärchens, das zu
Weihnachten gehört wie Tannenbaum,
Schnee, Geschenke, Zusammensein und
die Erfüllung geheimer Wünsche ...
Einmal selbst das Aschenbrödel sein.
Doch, wie geht das? Ganz einfach! Vornamen und Haarfarbe angeben, eine persönliche Widmung eingeben oder die Standard-Widmung nutzen – und schon jagen
Fans höchstpersönlich mit ihrem Prinzen
durch den Schnee um die Wette, tanzen
unerkannt auf dem königlichen Ball und
lassen sich am Ende ihren Schuh bringen.
Kontakt zur Autorin
g.bauszus@nordkurier.de

Rebellische Prinzessin begeistert Jung und Alt: Personalisierbares Buch zum Filmklassiker
Der Märchenﬁlmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nach der
Romanvorlage von Božena Nemcová ist
eines der erfolgreichsten Märchen aller
Zeiten. Die Geschichte um das rebellische Mädchen, das sich von seiner
bösartigen Stiefmutter und -schwester
nicht unterkriegen lässt und das trotz
aller Widrigkeiten am Ende mit seinem
Prinzen ins Glück reitet, begeistert seit
fünf Jahrzehnten Jung und Alt.
Mit dem personalisierbaren Märchenbuch zum Film wird sich daran so
schnell auch nichts ändern.
Erhältlich ist das Aschenbrödel-Buch
ausschließlich online unter
www.das-aschenbroedel-buch.de
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