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Auf die Botschaft kommt's an
Märchenerzählerin Sandra Sonnentag begeistert Menschen
Das Wichtigste an guten
Märchen ist die Botschaft.
Davon ist die Märchenerzählerin Sandra Sonnentag
aus Ottenbach überzeugt.
Sie begeistert Märchenfreunde im Stauferland.
BIRGITREXER
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s war einmal...". So beginnen die meisten Märchen und so könnte auch
die Geschichte der Märchenerzählerin Sandra Sonnentag beginnen. Es war einmal eine
junge Frau, die sich im Schloss
Henfenfeld bei Amberg in das
Erzählen von Märchen verliebte und auszog, um die Welt
mit ihren Geschichten ein bisschen besser zu machen. „Märchen verzaubern uns so, dass
sich die Welt einen Moment
langsamer dreht", erklärt sie.
Märchen ziehen Kinder immer noch in ihren Bann - ganz besonders,
wenn eine richtige Märchenerzählerin am Werk ist.
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Sandra Sonnentag ist mit Leib und
Seele Märchenerzählerin - natürlich in Tracht. Foto: Birgit Rexer

Vielleicht ist es der Zauber
der Kindheit, der immer noch
im Märchen mitschwingt oder
die Botschaft, die jedes gutes
Märchen enthält. Darauf legt
Sandra Sonnentag besonderen
Wert. „Die Botschaft eines Märchens ist ganz wichtig und sie
muss einen auch persönlich an-

sprechen, damit man sie den
Zuhörern vermitteln kann", ist
sie überzeugt.
Zum Märchenerzählen ist
sie gekommen, „wie die Jungfrau zum Kinde" lacht sie. Eine
damalige Kollegin und Freundin hat sie in die Märchenschule auf Schloss Henfenfeld
mitgenommen. „Dort kann
man das Märchenerzählen richtig professionell lernen", erklärt Sandra Sonnentag. Das
war bevor ihre Tochter Amelie
auf die Welt kam. Inzwischen
hat sie ihre Ausbildung fast abgeschlossen. „Immer wieder
bin ich zu verschiedenen Seminaren in der Märchenschule".
Gelehrt werden dort an verschiedenen Erzählwochenenden thematische Märchen,
aber auch das Spielen von Märchen indem der Erzähler oder
die Erzählerin selber in die
Rolle der Märchenfiguren
schlüpft, das Singen und Tanzen von Märchen bis hin zur
Meditation mit Märchen. Am
Schluss legen die Schülerinnen
und Schüler der Märchenschule eine Abschlussprüfung
ab. Dieses Ziel hat auch Sandra
Sonnentag bald erreicht.
War das Erzählen von Märchen vor einigen Jahren noch
ein eher seltener Beruf, hat die

Anzahl der professionellen Märchenerzählerinnen und -erzählern inzwischen zugenommen.
„Heute gibt es ganz viele", so
Sonnentag. Genauso vielfältig
wie die Welt der Märchen sind
auch die Anlässe, bei denen
Märchen erzählt werden. „Ich
erzähle auf Märkten, aber auch
bei Wanderungen und Geburtstagen, da gibt es keine Grenzen", erzählt Sandra Sonnentag, die als Märchenerzählerin
in einer mittelalterlich anmutenden Tracht auftritt.
So war sie bei der Veranstaltungsreihe
„Sommer der
(Ver)führungen" mit einem
„märchenhaften Spaziergang"
auf dem Aasrücken zwischen
Hohenstaufen und Hohenrechberg oder verzauberte die Besucher des Donzdorfer Weihnachtsmarktes im Schloss mit
ihren Märchen.
Zu den Lieblingsmärchen
der zierlichen, dunkelhaarigen
Frau, die einen ganzen Schrank
voller Märchenbücher ihr Eigen nennt, gehört derzeit das
Märchen von der Skelettfrau.
„Das hat eine tolle Botschaft
und die Botschaft ist an einem
Märchen
ganz
wichtig",
schwärmt die 34-Jährige. Es
handelt von Liebe, die stärker
ist als der Tod.

