Am Lagerfeuer den
Geschichten lauschen
Sandra Sonnentag lässt den Alltag vergessen
Sandra Sonnentag ist mit Herzblut dabei, wenn sie Märchen
erzählt. Vor vier Jahren hat die
Ottenbacherin angefangen, Geschichten für Kinder und Erwachsene zu erzählen. Auch
schreibt sie eigene Märchen.
IRIS RUOSS

Ottenbach. Eigentlich kam Sandra
Sonnentag zum Märchenerzählen,
wie die Jungfrau zum Kind. „Eine
Freundin hat mich damals zu einem Ausbildungskurs für Märchenerzähler überredet und mitgeschleppt", lacht die 36-jährige Mutter einer Tochter. Eigentlich wollte
sie nicht mitgehen. „Ich war mir sicher, dass ich nicht vor vielen Menschen reden kann", sagt sie. Doch
dann hat es sie gepackt und Sonnentag hat verschiedenste Seminare besucht und mittlerweile ihre helle
Freude am Erzählen.
Nach der Geburt ihrer Tochter
vor knapp vier Jahren hat sie beschlossen, auch einmal in der Öffentlichkeit und nicht nur für den
Hausgebrauch ihre Märchen zu erzählen. Die Premiere war die Einladung ihrer Arbeitskollegen zu einer
Winterwanderung und da ist sie mit
ihren Erzählungen super angekommen. „Dann habe ich mich getraut
und beim Sommer der Ver-Führungen erzählt", sagt Sonnentag. Von
der riesigen Resonanz der Besucher
war sie sehr überrascht. „Bis dahin
wusste ich ja nicht, ob für das Märchenerzählen überhaupt Bedarf besteht", meint sie.
Mittlerweile wird sie für Geburts-

tage und Feierlichkeiten gebucht
und das nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Natürlich gestaltet die Ottenbacher Märchenfee ihre Geschichten je nach Alter der Zuhörer.
Für Kindergruppen gibt es immer etwas zum Mitmachen oder
Mitsingen und sie tritt immer in ihrem Kostüm auf. „Ich versuche ganz
verschiedene Aspekte in die Erzählungen mit einfließen zu lassen", erklärt Sandra Sonnentag. Bei Erwachsenen untermalt sie ihre Erzähleinheiten gerne mit Musik, bringt dafür Klangspiele, die Laier oder auch
ein Daumenklavier mit. Der Lohn
für ihre Arbeit liegt klar auf der
Hand. „Die Begeisterung der Kinder, die Freude, die sie haben und
dass sie so toll mitmachen", sagt
Sonnentag.
Sehr spannend findet es Sonnentag, mit ihren Gruppen in der freien
Natur zu arbeiten. „Geschichten am
Lagerfeuer", nennt sie ein Beispiel.
Aber auch Spaziergänge in der Natur eignen sich gut zum Geschichten erzählen. Sie verpackt gerne
kleine Botschaften in den Märchen,
will ganz bewusst Auszeiten vom Alltag schaffen. „Einfach eintauchen
in eine ganz andere Welt", erklärt
die Märchenerzählerin.
Mittlerweile erzählt sie nicht nur
Märchen, die schon lange Tradition
haben, sondern sie schreibt auch
ihre eigenen Geschichten. „Ich verpacke da Dinge, die mich selbst bewegen." Wer möchte, kann sich von
Sandra Sonnentag aber auch eine
ganz individuell auf eine bestimmte
Person zugeschnittene Geschichte
schreiben und erzählen lassen.
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Märchenerzählerin Sandra Sonnentag geht mit ihren Zuhörern gern in die Natur,
um mit ihnen in eine ganz andere Welt einzutauchen.
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