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Ich arbeite mit Märchen seit 2005 für CD-Produktionen, seit 2009 lese ich auch für Veranstaltungen mit Publikum. Ich habe da etwas für mich entdeckt, das mir große Freude
bereitet und freue mich um so mehr, wenn auch von außen Interesse daran signalisiert
wird. Besonders in Zeiten verstärkter medialer Einwirkung unterschiedlichster Qualitäten und Quantitäten auf Kinder (Fernsehen, Computerspiele und Internet) erachte
ich das direkte Erleben wertvollen literarischen Gutes über Ohr und Auge als sehr
wichtig. Märchen spielen dabei eine hervorragende Rolle.
Aktuell stehen Aschenputtel, Schneewittchen, Hänsel
und Gretel sowie eine Leseeinheit mit Texten zum Thema
„Wünschen“ (Der Arme und der Reiche, Sterntaler, Frau
Holle, vor allem zu Weihnachten passend) auf dem Programm. Die Lesungen sehen den unübertroffenen Urtext
der Gebrüder Grimm vor. Ich lese aus einem großen, alten Buch in Kostüm (siehe Foto) mit Einsatz einzelner
Requisiten. Die Lesungen werden stets umrahmt von
Musik auf verschiedenen Instrumenten (Gitarrenlaute,
Fotos: Gregor Khuen Belasi
Ukulele, Sansula, Windglocken, Rahmentrommel u.a.). Zur
Abrundung werden an ein einzelnen Textstellen kurze Tonaufnahmen eingespielt, die
eine besondere Stimmung oder Szene akustisch veranschaulichen. Zwei lebendige weiße
Pfauen-Tauben (Aschenputtel) verleihen der Lesung eine ganz besondere Note.
Durch Mitsprechenlassen bekannterTextstellen, die sich wiederholen, werden die Kinder ins Geschehen involviert. Die Lesungen dauern je nach Text mit kurzer Einführung etwa 35 bis 50 Minuten. Die Märchen können auch in
italienischer Sprache gelesen werden. Weitere Märchen/Texte können auf Anfrage erarbeitet werden.
Die Gruppe der zuhörenden Kinder sollten im Idealfall etwa das selbe
Alter haben (Ausnahmen möglich) und nicht die Anzahl 35 überschreiten. Meiner
Erfahrung nach leidet ansonsten die Aufmerksamkeit und Feinheit, auf die ich
sehr Wert lege. In meinen 7 Jahren "Rabe Maxl“ zum Thema Energie-Sparen und
erneuerbare Energien in Südtirols Grundschulen und Bibliotheken, wo ich insgesamt über 15.000 Kinder besucht habe, hat sich das immer wieder bestätigt.
Für weitere Informationen, auch bzgl. Preis (der nach Lesung variiert),
stehe ich gerne zur Verfügung. Inzwischen
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
und freue mich auf Ihre Anfrage!
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