
 

 

     Frohes neues Jahr      

Herzlich Willkommen im Januar 2023 

Gestern besuchte ich eine Veranstaltung des Erzählkunstfestivals Zauberwort und noch 

immer hallt der Zauber, den die Märchen- und Geschichtenerzähler:innen verbreiteten, in 

mir nach. Was aber ist es, das verzaubert? Die Verzauberung, die Kinder wie Erwachsene 

erleben, rühren vor allem von den literarischen Qualitäten des Märchens und der Art und 

Weise, wie es der oder die Erzähler:in erzählt, her. Auch die psychologische Wirkung, die das 

Märchen auf Kinder wie Erwachsene hat, könnte das Märchen nicht ausüben, wenn es nicht 

in erster Linie v.a. ein Kunstwerk wäre, so der US-amerikanische Psychoanalytiker und 

Kinderpsychologe Bruno Bettelheim (1903 – 1990, Autor von: Kinder brauchen Märchen). 

Was ist das Besondere an dieser Kunstform? "Dass wirklich alle beteiligt sind", sagt Michl 

Zirk, Veranstalter und Leiter des Erzählkunstfestivals, „Ich erzähle die Geschichte, aber die 

Zuhörer werden zu Regisseurinnen und Regisseuren ihrer eigenen Filme im Kopf."1 

Das Märchen wirklich einzigartig und besonders sind, und den Zuhörer v.a. ganz unmittelbar 

im Innersten berühren, das konnte ich gestern Abend endlich einmal wieder selbst und ganz 

unmittelbar am eigenen Leib erfahren. Die Botschaften ihre Erzählungen allesamt gingen 

direkt ins Herz: Nicht mit dem moralischen Zeigefinger, sondern in liebevolle und achtsame 

Worte gekleidet, von den urmenschlichsten Bedürfnissen und Sehnsüchten nach Frieden, 

Freiheit und Liebe sprechend, wuchs da eine Eiche vor meinem inneren Auge, deren 

Bestimmung es war, den Menschen dahin zu tragen, wo Stille und Friede herrschte, wurde 

aus der Perspektive eines Papageien von der Sehnsucht nach einem freien und 

selbstbestimmten Leben erzählt, wurden Brücken über verfeindete Gräben gebaut. Märchen 

und Geschichten, das ist es, was die Menschen heute mehr denn je brauchen! 

     Weitere Gedanken dazu: zum Video 

Für 2023 gibt es nun endlich auch wieder Präsenzkurse. Die Termine fürs erste Halbjahr 2023 

findest Du auf der Homepage (Veranstaltungs-Flyer 2023). 

     Einladung zum WalkAbout-Kurs 2023: zum Video 

Für alle, die in Nürnberg und Umgebung leben: 

Am 12. Januar beginnt der neue Kurs der Reihe „Recreation – Erholung und Selbstfürsorge 

im Alltag“. Wir treffen uns jeweils donnerstags um 17 Uhr, gehen hinaus in und in Resonanz 

zur Natur, nehmen wahr, spüren, erleben, erzählen …  

     Hier gehts zum Programm 

           Ich freu mich auf Dich            
Elke  

 
1 https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erzaehlkunstfestival-zauberwort-muenchen-michl-zirk-1.5725498 
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