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Katharina Limberger aus Kölliken und
Christiane Trösch aus Reitnau sind lei-
denschaftliche Märchenerzählerinnen
von bekannten und weniger bekannten

Volksmärchen aus aller Welt. Zum fünf-
ten Mal laden sie gemeinsam mit der
Kultur- und Landschafts-Kommission
Reitnau zur Märchenwoche ein. «Seit
uralter Zeit werden Märchen erzählt
und diese haben bis heute nichts von
ihrem Zauber verloren», sagt die
begnadete Erzählerin Katharina Lim-
berger.

«In der bildreichen Sprache der Mär-
chen stecken verborgene Botschaften
und grosse Weisheit, die die empfängli-
chen Kinderseelen tief beeindrucken»,
meint Christiane Trösch. Als ehemalige
Kindergärtnerin und dreifache Mutter
weiss sie, dass Fantasien den grössten
Raum in den Gedanken eines Kindes
einnehmen. «Jedes Kind malt sich die

Gestalten, Figuren oder Handlungen in
seiner eigenen altersgerechten Fantasie
aus, ohne durch brutale und reale
Bilder erschreckt zu werden», sagt sie.

Die letzten Wochen haben sich die
beiden Märchenerzählerinnen viele Ge-
danken rund um die «Bettmömpfeli för
d’Ohre» gemacht. Die Beiden gestalten
eine fantasievolle Waldwelt und entfüh-
ren die Kinder und deren Begleitperso-
nen zum Waldhaus, wo sie Geschichten
über das räudige Füchslein oder die
goldene Gans hören. Die fünf Märchen
werden von den Beiden einmal in
Mundart abgeschrieben und immer
wieder geübt. Wer sich in den nächsten
Tagen wundert, dass Christiane Trösch
lautstark referierend mit ihren Hunden

spazieren geht, kann beruhigt sein, sie
hat keinen Krach mit ihrem Gatten,
sondern trainiert das Erzählen ihrer
Märchen. «Es ist eine Herausforderung
die Kinder zum Zuhören abzuholen,
mit ihnen in die Märchenwelt abzutau-
chen und sie wieder heil zurückzubrin-
gen», sagt sie begeistert.

Und wer will schon nicht das Ewig-
Gute in seinem Herzen spüren? Die
Sehnsucht danach verbindet Gross und
Klein. Und so können Erwachsene mit
ihren Kindern, Enkeln, Neffen, Nichten
oder Patenkindern vom 10. bis 14. No-
vember, jeweils von 17.15 bis 18 Uhr, im
Singsaal des Primarschulhauses in Reit-
nau in die zauberhafte Welt der Mär-
chen eintauchen.

Eintauchen in die zauberhafte Welt der Märchen

VON ZANETA HOCHULI

Reitnau Hört man ein Mär-
chen wie einen Tatsachen-
bericht, passt vieles nicht zu-
sammen. Denn Herz und
Psyche lauschen mit – und das
ist das Entscheidende, um die
klare einfache Schönheit der
Märchen zu erkennen.

Märchenerzählerin Christiane Trösch

weiss Zuhörer in den Bann zu ziehen. ZH


