Ein Wintermärchen wird wahr
Jedes Jahr zu Weihnachten haben Frauen reichlich Grund zur Freude - allerdings nicht wegen der Geschenke, die sie
von ihren Liebsten bekommen, sondern weil "Drei Haseln?sse f?r Aschenbr?del" endlich wieder im Fernsehen
ausgestrahlt wird. Dieses tschechische (Winter-)M?rchen ist ein wundersch?ner Traum, den man nun dank der
H?rbuchversion 365 Tage im Jahr genie?en darf. Katharina Thalbach haucht mit ihrer unvergesslichen Stimme der
Geschichte Leben und ganz viel Gef?hl ein. Das ist ein gro?artiges Vergn?gen, dem man sich nicht entziehen kann.
Auch wegen den z?rtlichen Melodien von Felix Weigt, die einen glauben machen, man s?he den Film und lausche
diesem noch lange nach.
Das Aschenbr?del f?hrt nach dem Tod ihres geliebten Vaters ein eher trauriges Leben, denn die Stiefmutter hasst das
M?dchen abgrundtief. Und auch ihre Stiefschwester Dora schikaniert Aschenbr?del bei jeder sich bietenden
Gelegenheit und macht ihr jeden Tag zur H?lle. Doch schon bald wird etwas geschehen, dass alles ver?ndert: Knecht
Vinzek schenkt dem M?dchen drei Haseln?sse, die ein Geheimnis in sich bergen. Bevor Aschenbr?del allerdings hinter
dieses kommt, trifft sie eines sch?nen Nachmittags den Prinzen, in den sie sich auf den ersten Blick verliebt. Aber statt
ihm dies zu gestehen, rennt sie vor ihm weg. Ein Happy End scheint aussichtslos.
Zu ihrem Gl?ck findet Aschenbr?del heraus, dass die Haseln?sse, die sie vom Knecht bekam, verzaubert sind. Bei der
Jagd sieht sie den Prinzen wieder - gekleidet in ein J?gersgewand und bewaffnet mit Pfeil und Bogen. Der Prinz ist
beeindruckt und m?chte sie unbedingt nochmal wiedersehen. Und tats?chlich: Auf dem Ball trifft er sie endlich wieder als wundersch?ne Prinzessin in einem ebenso sch?nen glitzernden Ballkleid. Doch noch entzieht sie sich seinen
Avancen. Zuerst stellt sie ihm ein schweres R?tsel, das es zu l?sen gilt. Nur dann k?nnen er und Aschenbr?del sich auf
eine Zukunft zu zweit freuen. Es sei denn, die Stiefmutter hat Erfolg mit ihren Intrigen ...
"Drei Haseln?sse f?r Aschenbr?del" geh?rt zu Weihnachten wie der Schnee und die Geschenke. Ohne den
tschechischen Kultfilm ist diese Zeit nur halb so sch?n. Umso gr??er ist die Freude dar?ber, dass man dieses
Vergn?gen jederzeit genie?en darf - und zwar am liebsten Tag und Nacht. Katharina Thalbachs Stimme schmeichelt
dem Ohr und dringt geradewegs ins Herz. Ihre Interpretation ist eine Verf?hrung, der man innerhalb k?rzester Zeit
erliegt und die Balsam f?r die Seele ist. Sie macht diese Geschichte zu einem herzerw?rmenden Erlebnis, das einen
umarmt wie eine Kuscheldecke. Da vergisst man alle Sorgen um sich herum und taucht hinein in die Emotionen, die
sich hier dem Zuh?rer darbieten.
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