
Grünau im Almtal, Herbst 2010  
Einen glücklichen Tag!

»Eine Geschichte zu hören ist ein Aufbruch ins Anderswo und eine
besondere Art sich in der Zeit zu verlieren!« hat Jean-Claude Carrière,
einer der großen Drehbuchautoren und Erzähler einmal gemeint. Vor
allem aber: Geschichten sind Spiegel, die uns die Wirklichkeit bildhaft
vor Augen führen. Wunderbar lassen sich darin alltäglicher Sinn und
Wahnsinn erkennen.  Entstanden ist daraus ein neues Erzählprogramm

mit alpenländischen und orientalischen Geschichten
von der Weisheit der Welt. Anregendes, geistvolles
Kraftfutter für die länger werdenden Abende.
Neues gibts auch bei den zweisprachigen Erzählpro-
grammen:  Türkisch~österreichisch mit Mehmet Dalki-
lic läuft nach den Erfolgen im Wiener Konzerthaus, bei den Festivals in
Nürnberg, Istanbul und München weiterhin sehr, sehr gut und wird mit
einigen pfiffigen Geschichten ausgebaut.  Im Dezember sind wir in Bad
Boll (D) zu Gast. 
In Salzburg ist jetzt die Premiere des neuen Erzählprogramms mit 
Überlieferungen vom Balkan. Jasmina Maksimovic erzählt dabei je nach

Geschichte serbisch, bosnisch oder kroatisch. Von mir kommt der alpenländische Original-
ton. Geistreiche Schwankmärchen vom Balkan und Volksmärchen aus Österreich ergeben
eine originelle Mischung. Dazu mitreißende Musik aus den Alpen und dem Osten Europas. 
Das wird ein Fest!                                      

Mit herzlichen Grüßen aus dem Almtal,

Achtung Schulen: Gleich zu dritt sind wir heuer auf der Messe Interpädagogika im Linzer
Designcenter vom 11. bis 13. November vertreten. Die Erzählkollegen Kai und Claudia Eder-
mayer sind mit dabei. Vor allem am Donnerstag, dem 11. November, ist am Stand Zeit &
Muße für ein persönliches Gespräch. Mehr zu dieser Messe und allen anderen Terminen
unter www.maerchenerzaehler.at
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»Wie tief ist das Wasser des Lebens?«, 
fragte einer. ~  »Nicht mehr als eine 
Handbreit!«, meinte der Weise. 
»Was hat dann darin Platz?« 

»Die Berge und mit ihnen die ganze Welt!«,
lachte der Weise.
aus dem Orient

Zusammen mit Jasmina Maksimovic 
entstand über den Sommer das neue 
mehrsprachige Erzählprogramm mit

Überlieferungen vom Balkan.



16. oktober, Sa, linz, oö., 
kinderkulturzentrum kuddelmuddel, 17 uhr

»ein linz ~ viele MäRchen«
mit zaubermärchen und Sagen durch die Stadt

mit den Märchenerzählern Mehmet Dalkilic, hel-
mut wittmann, birgit lehner sowie
franz bernegger, bockpfeife, danach

»Die lanGe nacht
DeR kuRzweiliGen GeSchichten«

von Samstag, 21 uhr, bis  Sonntag früh, 8 uhr.
infos und anmeldung unter

www.kuddelmuddel.at

m

18. oktober, Mo, bruck an der Glocknerstraße,
Salzburger land, Schloss fischhorn, 16 uhr

»von GlückStRauM, DRachenfRau & fee«
eine sagen-hafte wanderung mit alpenmärchen

und Sagen aus dem Pinzgau durch den Park von
Schloss fischhorn

Musik: franz bernegger, bockpfeife

Q

25. okt., Mi, Gmunden am traunsee, oö., 
Seeschloss ort, 18 uhr

»wenn DeR GlückSSteRn funkelt ...«
zaubermärchen und Sagen vom guten leben

und dem vergnügten Sinn, der das Dasein würzt, 
bei einer Schifffahrt am traunsee und einem 

landgang zu sagenumwobenen Plätzen,
mit dem Märchenerzähler helmut wittmann,

angela Stummer, harfe, sowie
franz bernegger, bockpfeife

anmeldung unter +43 (0)7612 74451

u

26. ok., Do, nationalfeiertag,  obersteiermark,
nationalpark Gesäuse, Grabner-alm, ab 9 uhr

»wenn DeR alPeRl jauchzt!«
zaubermärchen und Sagen von alpen & almen,

von steinalten Riesen, zwergen und saligen frau-
en, vom zauber der berge und der klarheit des

Denkens. eine sagen-hafte wanderung mit 
grandiosen ausblicken,  ~ Musik:  angela 

Stummer, harfe, franz bernegger, bockpfeife

23. September, Do, Salzburg, 
tri:bühne lehen, tulpenstraße 1, 19.30 uhr

»DaS SchloSS in Den wolken«
volksmärchen aus Serbien, kroatien, bosnien und

österreich, zweisprachig frei erzählt 
im lebendigen Dialog 

von jasmina Maksimovic und helmut wittmann
zum auftakt der mehrsprachigen Märchenlesungen

in Stadt:bibliothek und literaturhaus Salzburg.
eintritt frei!

e

24. September, freitag, linz, oö.
akademie der volkskultur, 17 uhr

»voM voGel Mit DeM GolDenen ei«
alpenländische volks- und zaubermärchen 

und Sagen aus oberösterreich
Musik: franz bernegger, bockpfeife

z

2. oktober, Samstag, eisenstadt, burgenland,
jüdisches Museum, 20 und 21 uhr

»aufRäuMen - bei Gott!«
verrückte Geschichten über Gott und die welt. 
alpenländische zaubermärchen, orientalische

Schelmengeschichten und pfiffige überlieferungen
aus der jüdischen tradition,

erzählt von helmut wittmann & aron Saltiel, 
wechseln mit chassidischen liedern. 

Dazwischen improvisiert David Raphael katz 
meisterhaft auf der klarinette, der Gitarre und dem

hang.  weitere infos unter www.ojm.at

M

9. okt., Sa, waldenbuch bei Stuttgart, D,
Museum Ritter, fest 5 jahre Museum Ritter,

16.30, 17.30, 18.30 und 19.30 uhr,
»MäRchen zuM QuaDRat«

Runde Geschichten von den ecken des lebens
für große und kleine Märchenfreunde ab 5 jahren.

Musik: aneta Marie Pichler, harfe, 
franz bernegger, böhmischer bock.

infos zum Museum, zur anreise & vieles mehr 
www.museum-ritter.de

voR lanGeR, lanGeR zeit, wåR‘S GeSteRn, ...
Märchenabende und Sagen-wanderungen in den herbst hinein.

Die SaGen-hafte

StunDe

in RaDio

obeRöSteRReich

unD

RaDio SalzbuRG

jeweilS

von 20 biS 21 uhR

≈

Radio oö.,
Sa,  2. oktober

Radio Salzburg, 
Do, 7. oktober
»waS füR ein

holleR!«
Märchen und Sagen

vom hollunder 
und der frau holle

≈

Radio oö.,
Sa,  6. november
Radio Salzburg, 

Do, 11. november
»voM lanD wo Man

nie StiRbt«
zaubermärchen 

vom guten leben 
und Sterben 



DaS GRoSSe buch
DeR öSteRReichiSchen

volkSMäRchen
~

Der großformatige band
für die ganze familie mit
volks- und zaubermär-
chen aus allen Gegenden
österreichs, 224 Seiten,
mit leseband   € 25,-

cD »Die zaubeRflöte
~ DaS MäRchen«

Die oö. bläsersolisten
spielen die Musik der
oper auf holzblasinstru-
menten. eingewoben
wird die zauberflöte
erzählt als das, was sie ist
- ein Märchen.          € 18,-

cD  »G‘Scheit ~ DuMM«

Pfiffige Schelmenge-
schichten vom weisen
narren nasreddin hod-
scha, türkisch-öster-
reichisch erzählt von
Mehmet Dalkilic und
helmut wittmann &  mit-
reißender (volks)Musik.
60 Min.   € 18,-

cD »winteRMäRchen«
~

Die feine auswahl zum
nachdenken & träumen,
mit eleonora Giesmann,
harfe, und dem Dudel-
sack-Geigen-Duo, über
45 Min., in der dekorati-
ven box, € 18,-

cD »eRotiSche
MäRchen«

~
unbereinigte volksmär-
chen, herzerfrischend
erzählt, auf der harfe
begleitet, dazu liederliche
lieder und Musik aus
authentischen Quellen, 
über 60 Minuten,     € 18,-

6 Die cDs gibt‘s nur  bei uns!   - Die bücher  überall im buchhandel!  6

31. oktober, Sonntag, bad hall, oö, 
heimathaus, türensammlung, 

»SaMhain«
zaubermärchen und Sagen aus der anderswelt,

von holden und unholden.
zu Samhain gehen der überlieferung nach die tore

zwischen den welten auf. Die Grenzen zwischen
den welten werden durchlässig. wo könnte ein 
solcher abend also besser beginnen, als in der

türensammlung des heimathauses. Drauf geht es
mit Dudelsackmusik und im fackelsschein hinaus
in den kurpark mit ausblicken ins alpenvorland.

F

16. bis 21. november,brixen~bressanone, Südtirol, i
jukaS, kassianeum, www.jukas.net

»3. inteRnationaleS eRzählkunStfeStival

feStival inteRnationale Del Raconto Di fiaba«
wir sind zu Gast am 20. nov, Samstag, 15 uhr,

»von laus und floh und Schnee und so«
eine sagen-hafte Runde für große und kleine 

Märchenfreunde ab 5 jahren
20. nov, Samstag, 20 uhr,

»Die goldenen äpfel der frau Glück«
zaubermärchen vom rechten wünschen, dem

gutem leben und allem, was sonst noch wichtig
ist. ein abend für erwachsene zusammen mit der

erzählerin Silvia Studer-frangi (ch) 
21. nov, Sonntag, 14 und 16 uhr,

»Da weinte das bratwürstel«
volks- und zaubermärchen für große und kleine

Märchenfreunde ab 5 jahren ~ Musik
bei allen auftritten: franz bernegger, bockpfeife

8. Dez, Mittwoch, Gloggnitz am Semmering, nö., 
advent im Schloss,16 uhr,

»wo GlückSäPfel leuchten«
Sagen und Märchen zur vorweihnacht 

für große und kleine Märchenfreunde ab 5 jahren

r

11. Dezember, wattens, tirol, Gasthof Säge, 19 uhr
14. tiroler Sagen- und Märchen-festival,

»Die GolDenen fäDen DeR SchickSalSfRau«
wintermärchen voller weisheit und witz,

zum Durchschnaufen und zur-besinnung-kommen 
eine schaurig-schöne wanderung mit einkehr im
Saal des Gasthofs Säge - kartenreservierung ist
unbedingt notwendig unter tel. 05224~57431

L

24. Dez, Di, heiliger abend, Gmunden, 15 uhr,
»GolDbRünDl & zweRGenStab«

volksmärchen & Sagen zur Mettennacht
bei einer Schifffahrt über den winterlichen 

traunsee ~ Musik: christa Mahringer, Geige, franz
bernegger, bockpfeife ~ karten gibt’s nur im vor-

verkauf! ~ info unter tel. 0(043)7612-66700

m

irrtümer & änderungen vorbehalten. 
aktuelle infos zu diesen und vielen weiteren 

terminen, hörproben und mehr unter

www.maerchenerzaehler.at

U hörproben und ausführliche infos zu diesen und allen weiteren büchern und cDs unter www.maerchenerzaehler.at 5

...  oDeR waR‘S heut,  ...
eine kleine auswahl vorweihnachtlicher erzähl- & zuhör-termine:

Die SaGen-hafte

StunDe

in RaDio

obeRöSteRReich

unD

RaDio SalzbuRG

jeweilS

von 20 biS 21 uhR

≈

Radio oö,
Sa, 4. Dezember, 
Radio Salzburg, 

Do, 9. Dezember,
»von DeR

wiRklichen

nachtiGall«
Das Märchen zur

(vorweihnachts)zeit 
von hans christian

andersen

≈

Radio oö,
Sa,  1. jänner

Radio Salzburg, 
Do, 6. jänner,

» ... unD folGten

ihReM SteRn«
Drei außer-

gewöhnlichen 
königen auf der Spur

8



wer Märchen erzählt, nimmt die zuhörerin-
nen und zuhörer mit auf eine Reise:
Schon die auswahl der Geschichte ent-

scheidet, wohin es geht. Passagen, die unwichtig
erscheinen, werden mit schnellen worten durchmes-
sen. Markante Situationen,
auf die es ankommt, wer-
den wortgewaltig zur Gel-
tung gebracht.  

an den Menschen,
die zuhören, liegt
es, ob sie sich auf

diese Reise einlassen. ob
sie am finger picken blei-
ben oder den Mond vor
augen haben. 

wer erzählt, teilt
aus sich heraus
eine Geschichte

mit. Das heißt, er oder sie
lässt die zuhörenden an einem inneren erleben teil-
haben. je tiefer die Geschichte dabei empfunden
wird, desto packender ist diese Reise für alle, die mit
dabei sind. 

Denn nur, wenn das erzählte innerlich schon
erlebt und verdaut wurde, entstehen vor
dem geistigen auge der zuhörerinnen und

zuhörer die bilder, die so sehr faszinieren. erst recht
aber bereichern sie unser Denken, fühlen, empfin-

den  und damit unser leben.
Den finger entlang gehts
dem vollen Mond entgegen. 

Mit dem schöpferi-
schen Denken ist es
wie mit einem Gar-

ten. es will gehegt und
gepflegt werden, braucht
zeit und Muße. Dafür ver-
sorgt es uns mit seinen
früchten wie einfällen und
ideen. volks- und zauber-
märchen sickern in diesen
Garten wie ein warmer
Regen. Sie bringen alles zum

treiben und blühen. jetzt, wo die nächte wieder län-
ger werden, ist eine gute zeit sich damit voll zu sau-
gen. Drauf ist eine reiche ernte gewiss. 
was könnte man sich mehr wünschen?

Wenn der Weise auf den Mond zeigt
sieht der Narr den Finger!

Über Wahr-nehmung und Sinn-lichkeit der Märchen

an
helmut wittmann
tel + fax 0(043)7616-8107

fischereckstraße 30
a   4645  Grünau im almtal

Diese Märchen möchte ich  mir in aller Ruhe zu Gemüte führen:
hiermit bestelle ich 
......  Stk.  cD  »Die zaubeRflöte ~ DaS MäRchen« zu je € 18,-
......  Stk.  cD  »winteRMäRchen« zu je € 18,-
......  Stk.  band  »SaGen auS obeRöSteRReich« zu je € 19,95
......  Stk. »DaS GRoSSe buch DeR öSteRReichiSchen volkSMäRchen« zu je € 25,- 
......  Stk.  ..............................................................   zu ......
versand in österreich  € 4,40   restl. europa  bücher € 12,-   nur cDs € 7,- 
ich bin damit einverstanden, dass meine Daten dazu edv-mäßig  erfasst werden
und möchte auch künftig kostenlos  Post vom Märchenerzähler  bekommen:
Mein name und meine adresse:
.................................................................................

.................................................................................

e-mail ..............................................................

bitte
€ 0,75
Marke

auf-
kleben!

¯

Der band
»DaS GRoße

MäRchenbuch«
präsentiert auf über
660 großformatigen

Seiten 100 ausgewähl-
te Märchen aus ganz
europa, meisterhaft

illustriert von 
tatjana hauptmann, 

erschienen im 
Diogenes verlag

»Warum sind so viele 
glücklich und zufrieden, 

nur ich nicht!?«, beklagte sich
einer. 

»Weil sie überall Güte und
Schönheit sehen!«, 
meinte der Weise.  

»Warum sehe ich das dann
nicht?«, ärgerte sich der

Mann.
»Weil du das was nicht in dir
ist, auch außerhalb von dir

nicht sehen kannst.«, 
gab der Weise zurück.

Der band
»von DeR

wunDeRnachtiGall«
zu den Quellen 
der inspiration

ausgewählte Märchen
und Gedanken dazu

von helmut wittmann
edel illustriert 

von Michaela haager
über 60 Seiten

Der koenig verlag,
€ 19,80


