Eis und Geschwisterliebe zum Zweiten
Vor nun mehr bereits sechs Jahren startete mit dem Disney-Film "Frozen", im Deutschen "Die Eiskönigin", die
Erfolgswelle von Anna, Elsa, Kristoff, Olaf & Co., die in einem wahren Hype geendet ist, der weit über den eigentlichen
Film hinausgeht. Nicht nur der Soundtrack und diverse Bücher zum Film sind bis heute erfolgreich, sondern auch
jegliche Art von Merchandise - vom Bleistift bis zu Socken mit Anna-und-Elsa-Motiven. Sicherlich nicht zuletzt ob des
kommerziellen Erfolgs dieses Films hat sich Disney nun entschlossen, einen zweiten Teil, nämlich schlicht "Die
Eiskönigin II", herauszubringen.
Nachdem es Anna gelungen ist, das Königreich Arendelle von der Schnee- und Eislast zu befreien, die ihm durch Elsa
Fähigkeit, alles aus dem Nichts heraus gefrieren zu lassen, auferlegt worden ist, leben die beiden Schwestern glücklich
und zufrieden mit ihren Freunden im Palast. Doch eines Abends bemerkt Anna, dass mit ihrer Schwester etwas nicht
stimmt. Elsa hört immer wieder eine Stimme, die sie ruft, und sie hat das Bedürfnis, dieser Stimme zu folgen.
Die lockende Stimme ruft sie in den verzauberten Wald, wo die Northuldra leben, ein Volk, das ursprünglich friedlich mit
den Bewohnern von Arendelle zusammenlebte. Doch dann kam ein Krieg, bei dem verärgerte Naturgeister beide Völker
in dem Wald gefangen hielten. Annas und Elsas Vater war damals selbst noch ein Kind und konnte entkommen.
Elsa folgt nun dem Ruf in den Wald und will mit ihrer Schwester und ihren Freunden versuchen, das geteilte Land
wieder zu vereinen und dabei außerdem ihrem ganz eigenen Geheimnis auf die Spur zu kommen, nämlich Antwort auf
die Frage zu finden, warum sie diese besondere Fähigkeit hat, alles zu Eis werden zu lassen.
Pünktlich zum Kinostart von Teil zwei ist nun im Carlsen Verlag ein mit Goldschnitt, Lesebändchen und Leinenbindung
ausgestatteter Band erschienen, der nicht nur die Geschichte des neuen Films enthält, sondern auch noch die des
ersten Teils plus einer Bonusgeschichte, die die Vorgeschichte aus Annas und Elsas Kindheit erzählt.
Für die zumeist relativ jungen Fans des Films ist dies mit Sicherheit schnell eines der Lieblingsvorlesebücher bzw.
-bilderbücher, doch gerade bei den Bildern liegt ein Schwachpunkt des Buches. Während die Bilder zur Geschichte des
ersten Films in gewohnt klarer und ausdrucksstarker Qualität daherkommen, lassen die Illustrationen zu der
Vorgeschichte und der Geschichte des zweiten Films für den erwachsenen Betrachter etwas zu wünschen übrig. Ob die
ausgefransten Konturen, die einen Eindruck von Verpixelung erwecken, ein gewollt neuer Stil sind, erschließt sich
einem nicht.
Was den Text bzw. die Nacherzählung der Filmhandlung betrifft, ist es sicherlich schwierig, ein ganzes Drehbuch auf 20
bis 30 Seiten eines Bilderbuches zu kürzen. Daher ist es hilfreich, die Handlung und die Details aus dem Film zu kennen
- was aber bei den meisten Fans sowieso der Fall sein wird. Für die kleinen Leser, die viele Passagen des Films bereits
mitsprechen können und sich bestens in der Handlung auskennen, ist dieser Schmuckband einfach eine tolle
Möglichkeit, abseits des Films die besten Momente noch einmal erleben zu können.
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