
In mittelalterlicher Kluft gekleidet entführt Sandra Sonnentag mit ihren Geschichten die Teilnehmer am „Sommer der Ver-Führungen" auf dem Asrücken ins Märchen-
reich. Der außergewöhnliche Spaziergang in die Abenddämmerung endet am offenen Feuer auf dem Schonterhof. Foto: Ulrike Luthmer-Lechner

Kein Kleid zum Tanze...
Märchenhafter Spaziergang auf dem Asrücken mit Sandra Sonnentag

Eine zauberhafte Verführung
ins Reich der Phantasie mit Mär-
chen für Erwachsene bot San-
dra Sonnentag. Rund 30 Teil-
nehmer lauschten begeistert
den heiteren und nachdenkli-
chen Geschichten.

ULRIKE LUTHMER-LECHNER

Göppingen. „Es war einmal, man
weiß es nicht, Vorhang auf fürs Mär-
chenlicht." Die Begrüßung von San-
dra Sonnentag stimmt die Gäste
zum märchenhaften Spaziergang
beim „Sommer der Ver-Führungen"
ein. Sphärisch-sanfte Klänge ent-
lockt die ausgebildete Erzählerin da-
bei der Tao-Leier, die Abendsonne
hüllt den Hohenstaufen friedlich in
ein warmes Licht. Am Asrücken, der
den sagenumwobenen Kaiserberg
mit dem Hohenrechberg verbindet
und der Überlieferung nach einst
ein Götterpfad war, sammeln sich
die Teilnehmer, um die mit weißer
Haube und langem schwarzem
Rock mittelalterlich gewandete Er-
zählerin. „In heidnischer Vorzeit
hieß er Ansenruck und das hat sich
im Laufe der Zeit zu Asrücken abge-
schliffen", erklärt die junge Frau,
die sich den Mythen, Sagen und
Märchen verschrieben hat. Träu-
men, genießen, Illusionen Raum ge-
ben und über Handlungen nachden-
ken, all dies vermag ein Märchen.
Mit rollendem „r", das ihre Her-
kunft aus Amberg in der Oberpfalz
verrät, macht sie sich, das Wägel-
chen mit knackigen Äpfeln ziehend,
auf einem Wiesenpfad auf den Weg
Richtung Hohenrechberg. Die
Gruppe folgt gespannt in Vorfreude
auf die Schätze aus der Märchen-
kiste. „Es war einmal eine Gänse-

magd, die sehr traurig darüber war,
dass sie kein .Kleid zum Tanze
hatte", beginnt sie und fasziniert
lauschen die Zuhörer, wie sich alles
zum Guten wendet. Von Jasmina,
der bildhübschen Tochter des Ma-
rabu, und der Angst des Vaters vor
den Verführungskünsten der Män-
ner handelt ein orientalisches Mär-
chen und Sandra Sonnentag untcr-
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streicht ihre Worte ausdrucksstark
mit Gestik und Mimik. Die Moral
von der Geschichte sorgt für herz-
haftes Gelächter. Nicht nur Heite-
res, sondern auch geheimnisvolle
Oberlieferungen aus der Welt von
gestern hat die Erzählerin parat.
Nachdem sie vom Staufergeist, der
in Nebelschwaden gehüllt im
Herbst vom Hohenstaufen zum Ho-
henrechberg wandert, geplaudert
hatte, packt sie ihre Kalimba, ein
uraltes afrikanisches Zupfinstru-
ment, aus und bittet zum Tanz.

Im großen Reigen vor der Kulisse
des Hohenstaufen, lassen sich die
Teilnehmer gern anstecken von der
Fröhlichkeit der Märchenerzähle-
rin. Gemütlich schlendert die
Gruppe dann Richtung Schonter-
hof. Dort hat Sandra Sonnentag ein-
geheiratet und ist stolz darauf, dass
der Hof aus dem 14. Jahrhundert
1860 von Xaver Sonnentag, einem
Vorfahr ihres Ehemannes Karl, über-
nommen wurde. Von der Realität

wechselt sie wieder in die Phantasie-
welt und hält inne unter einem aus-
ladenden Apfelbaum. Bevor die Teil-
nehmer erfahren, was es mit den
„Apfelbäumen der Frau Holle" auf
sich hat, zitiert Teilnehmerin Sibylle
Liebelt spontan ein Gedicht, Die Se-
niorin aus dem Ruhrgebiet, die der-
zeit Urlaub in Bad Boll macht, loht
die Veranstaltungen des „Sommers
der Ver-Führungen". „Ein Grund,
um im Kreis Göppingen wieder Ur-
laub zu machen."

Inzwischen ist die Abenddämme-
rung hereingebrochen und auf ei-
ner idyllischen Wiesen-Anhöhe
beim Schonterhof hat Karl Sonnen-
tag für einen märchenhaften Ab-
schluss der Veranstaltung gesorgt.
Lustig flackert das offene Feuer,
Strohballen laden zum Verweilen
ein und auf einer weißgedeckten Ta-
fel warten Sommerbowle, Gugel-
hupf und Hefezopf auf den Verzehr.
„Märchen erzählt und Märchen ge-
sungen, nun seid Ihr dran, meins ist
verklungen", fordert Sandra Son-
nentag zum geselligen Teil auf und
erntet großen Applaus für einen
wunderschönen Abend im Reich

der Phantasie. Teilnehmer Norbert
Lämmerzahl aus Göppingen ist be-
geistert: „Es hat mir sehr gut gefal-
len, i mog halt onser scheene Land-
schaft." Auch andere schwärmen
vom Erlebten und Gehörten. Man-
fred Singer aus Wäschenbeuren:
„Ich mag Märchen und diese in Ver-
bindung mit unserer Gegend ge-
bracht, ist wunderbar und nicht all-
täglich". Auch Eszter Schlosser aus
Ottenbach ist fasziniert. Die Mutter
einer sechsmonatigen Tochter
möchte lernen, wie man mit überlie-
ferten Geschichten Groß und Klein
fesseln kann. „Außerdem kann man
mit Märchen viele Lebensweishei-
ten mit auf den Weg geben."

Der Mond steht in milchigem
Licht über dem Kaiserberg, die ers-
ten Sterne blinken am Firmament,
als sich die Gruppe auflöst. Sandra
Sonnentag ist es gelungen, mit der
Magie alter und neuer Geschichten
aus dem Reich der Phantasie zu be-
zaubern. Für sie ist ein ganz persön-
liches Märchen wahr geworden:
Ihre Premiere als Märchener/.ähle-
rin vor großem Publikum hat sie mit
Bravour bestanden.

Schon ver-füKrt?

Ausgebucht sind am Frei-
tag der „Mediterrane
Abend - Kulinarische Ver-
führung im Grünen" im Se-
minaris-Hotel, sowie der Be-
such der Forellenzuchtan-
lage in der Oberen Roggen-
mühle.

Freie Plätze gibt es am
Freitag bei der geführten
botanischen Wanderung im

V

Naturschutzgebiet Wasser-
berg/Haarberg(14Uhr, ab
Sattel zwischen Unterbäh-
ringen und Reichenbach/T.,
S 07331/96199), beim
Kochduell zwischen Schwa-
ben und Italien im Badhotel
Stauferland (18.30 Uhr,
S 07164/801680), bei
„Poesie unterm Nuss-
baum" (19.30 Uhr, Halden-
hof Kitzen, fit 07165 /

VA12,

9290092), bei der Exkur-
sion „ Versteinerungen su-
chen und finden - Erlebnis-
Geologie" (14 Uhr, Jurafan-
gowerk, S 07164/80813),
für die Tour „Jurameer und
Mehr" (13.30 Uhr, ab Stadt-
halle Eislingen) und für die
„Mittelalterliche Stadtfüh-
rung" durch Geislingen (20
Uhr, Museum im Alten Bau,
S 07331/24259).AD


