
Körpereinsatz gehört dazu, wenn Kerstin Otto die Kinder in die Welt der Märchen entführt. ln der Grundschule Königsee
startete gestern das Projekt ,,Märchenwanderung" mit dem Erzähltheater,,Fabuladrama". (Foto: OTZMichael Graf)

ringen befand und später eine
bekannte Kinderbuchautorin
wurde, Ihre Erfahrungen seien
im Büchlein ,,Vom Mdrchener-
zählen im Volke" nachzulesen.
Diesen Anstoß nutze seit 2006
das Erzähltheater,,Fabuladra-
ma". Außerdem bilde Tetzners
Sammlung ,,Die schönsten
Märchen der Welt" einen rei-
chen Fundus.

Nach den Jüngsten wissen
die beiden Erzählerinnen in ei-
ner zweiten Veranstaltung am
Montag auch die Dritt- und
Viertklässler der Königseer
Schule - natürlich mit einem
dieser Altersstufe angepassten
Programm - zu begeistern.

Ihre,,Mdrchenwanderung"
mit Gastspielen in Grundschu-
len des hiesigen Landkreises
setzen Kolbe und Otto heute in
Schwarza. rnorgen in der Saal-
felder Reinhardtstraße, am
Donnerstag in Kaulsdorf und
arn Freitag in Könitz fort und
machen dann in der kommen-
den Woche im Saale-Orla-
Kreis weiter.

Doch nicht nur Kinder, son-
dern auch Erwachsene sind
nach Krebstekies' Auskunft
eingeladen, ,,der Kunst des Er-
zählens zu begegnen und ver-
gnüglichen Geschichten zv
Iauschen". Die erste Möglich-
keit dazu besteht heute,
18 Uhr, im Stadtarchiv Rudol-
stadt. Besonders sei dieser
Abend für Erzieher, Lehrer und
auch,,externe" Interessenten
gedacht, die sich gern mit
Laienspiel befassen, sagt Mi-
chael Busch, Koordinator im
Schulverwaltungsamt des
Kreises. Dieser Zusammen-
kunft würden weitere vier Ver-
anstaltüngen mit der Rudol-
städter Theaterpädagogin Ulri-
ke Lenz folgen, informiert er.
Das auf diesem Weg erworbene
Rüstzeug könne dann fur die
Tätigkeit mit Laielspiel-Ar-
beitsgemeinschaften an Grund-
schulen genutzt werden.

Zweiter öffentlicher Termin
für Erwachsene ist Donnerstag,
19 Uhr, in der Stadtbibliothek
Saalfeld.

Einlach märchenhalt
Erzähltheateraus Berlin startet in Königsee,,Wanderung" durch den Landkreis
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Königsee. Mal sind sie ganz
mucksmäuschenstill, mal la-
chen sie sich so richtig ins
Fäustchen: Die zirka 100 Erst-
und Zweitklässler aus der
Grundschule Königsee haben
jede Menge Spaß an dem, was
da zum - im wahrsten Sinne
des Wortes - mdrchenhaften
Auftakt der neuen Woche in ih-
rer Turnhalle am ehemaligen
E-Werk vor sich geht.

Die Kreissparkassen Saal-
feld-Rudolstadt und Saale-Orla
sowie die Sparkassen-Kultqr-
stiftung Hessen-Thüringen
starten in Königsee ihr Projekt
,,Märchenwanderung".,,ZieI
ist, Grundschüler durch das
Thema Märchen fur das Lesen,
Verstehen und Erzählen zu in-
teressieren", sagt Nico Krebste-
kies. Er ist bei der Saalfeld-Ru-
dolstädter Sparkasse fur die
Offentlichkeitsarbeit zustän-
dig. Niklas aus der Klasse zwei
findet die Geschichten, die von

Sabine Kolbe und Kerstin Otto
zum Besten gegeben werden,
,,total schön und ganz lustig".
Vor allem das russische Mär-
chen von dem großen Bären ha-
be es ihm sehr angetan.

Durch die Mcirchen
sollen die Kinderfür
das Lesen,Verstehen
undErztihlen
interessiert werden.
Nico Krebstekies, Kreissparkasse

Kolbe und Otto vom Erzähl-
theater ,,Fabuladrama" aus
Berlin wandern bereits zunr
fünften Mal durch Thüringen.
Sie entführen die Mädchen
und |ungen mit ihrer ursprün-
glichen Art des Erzählens jn
die zauberhafie und geheim-
nisvolle Welt der Märchen. Die
,,Märchenwanderung", so er-
klärt Krebstekies, beziehe sich
dabei aufLisa Tetzner, die sich
in den 20er lahren als Erzähle-
rin auf Wanderung durch Thü-


