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»Mir scheint, dass man einen starken Willen braucht, um etwas zu erreichen 
im Leben?« hat einer zu einem Weisen gesagt. 

Der Weise hat drauf gelacht.  
»Warum lacht Ihr, Herr?« hat der eine gefragt. 

»Die besten Dinge im Leben bekommst du nicht durch Willenskraft.« 
hat der Weise gelacht, 

»Du kannst mit Willenskraft Essen in deinen Mund stecken, aber nicht mit Wil-
lenskraft Appetit bekommen. Du kannst dich mit Willenskraft niederlegen, aber 

nicht mit Willenskraft einschlafen. Du kannst mit Willenskraft ein Geheimnis mit-
teilen, aber nicht mit Willenskraft Vertrauen schaffen. Du kannst mit Willenskraft 

etwas für jemand anderen tun, aber nicht mit Willenskraft Liebe schenken. 
Das Beste im Leben geschieht einfach aus dir heraus - oder eben nicht.«

Erzähltermine ...  eine kleine Auswahl!

Post vom Märchenerzähler an

Am Donausteig

uf rund 450 Ki-
lometern schlän-
gelt sich der Do-

nausteig von Passau bis 
in den Strudengau.

120 Sagen-Plätze haben wir für 
den Donausteig gestaltet. Ausge-
wählte Sagen gibts heuer bei

Donau in Flammen

mit großen Klängen klassischer 
und zeitgenössischer Musik so-
wie einem Pyhrospektakel der 
Traunsee Fireworks zu erleben. 
Angeboten werden dazu Sonder-
fahrten mit dem Schiff. Am Ufer 
beginnt das Fest meist schon um 
17 Uhr. Das Klangfeuerwerk 
steigt ab 22 Uhr. Die Sage gibts 
aufgenommen frisch vom Band 
zu hören.  ;-{)

18. Mai, Untergriesbach, Jochen-
stein, »Von der Nixe Isa«
~
31. Mai, Feldkirchen/Aschach, 
»Dr. Faust und der Teufel« 
~
9. August, Au/Naarn, Machland, 
»Von den Fuchtelmandeln« 
~
15. September, So, Die Sagen-
wanderung am Donausteig, Nie-
derkappel, für alle, die die Sagen 
live hören wollen.
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Von wirklichen Schätzen

mmer wieder erzählen 
Märchen von gewaltigen 
Schätzen, die es zu gewin-

nen gibt. Freilich ist oft der Dra-
che der Hüter dieses Schatzes. 
An ihm führt im wahrsten Sinne 
des Wortes kein Weg vorbei. Die 
Bildsprache der Märchen ist da-
bei ganz klar: Ein Vermögen war-
tet, wenn sich Held oder Heldin 
nur getrauen, es mit dem Untier 
aufzunehmen.
Machen wir aus dem Hauptwort 
ein Zeitwort - vermögen. Wer 
diese Schätze erringt, vermag 
mehr. Es sind also gewaltige Fä-
higkeiten und Kräfte, die da im 
Dunkel der Drachenhöhle war-
ten. Und das Untier? - Das sind 

die eigenen Ungeheuerlichkeiten, 
die einen auf den ersten Blick er-
schrecken. Wer sich diesen nicht 

geheuren Wesenszügen aber 
stellt, bekommt  »ungeheure« 
neue Möglichkeiten. Im My-
thos werden die Drachen oft 

mit Schwert bekämpft - 
siehe Siegfried im Nibe-
lungen-Lied. 
Märchen finden da meist 
einen sehr viel intelligen-
teren Weg. Sei es im Tiro-

ler Volksmärchen »Der Wurm« 
- ein Lindwurm 
ist gemeint - 
oder im Zauber-
märchen »Vom 
Walddrachen«: 
Immer wird die 
lebendige Kraft 
des Drachens 
genutzt  um im 
eigenen »Ver-mögen« weiterzu-
kommen. Denn die wirklichen 
Schätze sind nicht in Gold und 
Geld aufzuwiegen.  
Natürlich ist ein Geld-Vermögen 
hilfreich, wenn es darum geht, 
Dinge in Bewegung zu bringen. 
Gerade erste Anstoß braucht viel 
Kraft, Geschick und Mittel. Aber 

menschliches Gespür, soziale Fä-
higkeiten und Werte zählen da 
meist mehr wie noch so viel Ba-
res. Wer sich nur auf das Materiel-
le fixiert, erliegt sehr schnell einer 
Verwünschung. Oft genug erzäh-
len Märchen davon. 
Das Bild des Drachens auf dem 
Vermögen ist dabei erstaunlich 
aktuell: Gerade jetzt wo gewaltige 
Geld-Vermögen in den Händen 
von immer weniger Menschen 
und Institutionen angehäuft wer-
den.  Der Drache hütet zwar den 

Schatz, aber 
wirklich an-
fangen kann er 
damit nichts. 
Er ist Hüter wie 
Gefangener der 
eigenen Gier.  
Gegen Men-
schen, die eine 

Idee vor Augen haben und sie ge-
meinsam umsetzen wollen, hat so 
ein Wesen wenig Chance. Es liegt 
an uns, die wirklichen »Schät-
ze« im Leben wahrzunehmen, zu 
würdigen und ihnen den Wert 
beizumessen, den sie verdienen.

„Das ist ein Platzerl 
für mich 

und mein Schatzerl“

Literarisches Kleinod in Grünau im Almtal 
am Weg zum Kiramüllnerkogel. 

Wobei mit »Schatzerl« wohl auch nicht 
das Barvermögen gemeint ist.

Die sagen~hafte Stunde 

im Radio
»Philemon und Baucis«
Liebesmärchen zum Wonnemonat 
Gast im Studio: Susanne Loibl- 
Prohaska, Naturheiltherapeutin
radio Oberösterreich, Samstag, 4. Mai  
radio Salzburg, donnerstag, 16. Mai

»Der Fisch im Berg«
Eine Sagen~Reise durchs Alpenland

radio Oberösterreich, Samstag, 1. Juni  
radio Salzburg, donnerstag, 6. Juni

»Reif für die Insel«
Märchen und Sagen von den Inseln
im Mittelmeer.
radio Oberösterreich, Samstag, 6. Juli  
radio Salzburg, donnerstag, 11. Juli

Weitere Sendetermine? - Bitte umblättern!

radio Oberösterreich: auf 95,2 Mhz und 
weiteren Frequenzen.

radio Salzburg: auf 94,8, 96,6 sowie 97,2 Mhz und 
weiteren Frequenzen. 

22. Juni, Siezenheim, Salzburg, 
Voll Sunn 
eine Märchen~Wanderung 
zur Sommersonnwende in die 
Dämmerung hinein.

~
6. + 7. Juli, Neukirchen/Vluyn, 
D, bei Duisburg
 7. Festival 
der deutschsprachigen Ge-
schichten- und Märchenerzäh-
ler. Wir sind am 7. Juli zu Gast.

26. und 27. April, Frohnleiten, 
Die Zauberflöte 
gemeinsam mit dem Jugendsin-
phonieorchester Frohnleiten, 
Beeindruckend, wie Angelika 
Schwab-Orel als Leiterin alle 
mitreißt!

~
16. bis 22. Mai, Bad Schönau etc.
Fabelhaft!Niederösterreich
Folke Tegetthof präsentiert sein 
»Festival der erzählenden Küns-

te«, das inhaltlich wie künstler-
isch weit über Niederösterreich 
hinausreicht.

~
25. Mai, 6. Juli, 11. August, 
Hirschbergen, Böhmerwald (CZ) 

Am Schwemmkanal 
zweisprachige Erzählrunden mit 
Helena Svobodová beim Kultur-
fest mitten im Böhmerwald am 
kleinen Weltwunder an der kon-
tinentalen Wasserscheide. 

~ Mehr Erzähltermine auf www.maerchenerzaehler.at ~ 

Der ausführliche Beitrag unter: 
www.maerchenerzaehler.at

Weitere Informationen unter: 
www.maerchenerzaehler.at

diese Zeitung wurde mit großer Sorgfalt gemacht. Irrtümer und Änderungen behalten wir uns trotzdem vor.
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Sagenhafte Bücher & CDs
Hier eine kleine Auswahl für Frühling und Sommer. Hörproben und mehr 
unter www.maerchenerzaehler.at

Das grosse Buch 
der österreichischen 
Volksmärchen
der großformatige Band für 
die ganze Familie mit Volks- 
und Zaubermärchen aus 
allen gegenden Österreichs. 
224 Seiten, mit Leseband          
€ 25,- 

Goldapfel & Zaubergoaß
Eine Lügengeschichte, 
rätsel-, Volks- & Zauber-
märchen, dazu Kinderlie-
der zum Mitsingen, mit 
der Kremsmünsterer Bock- 
und Leiermusik | cd 
über 60 Min. 
€ 18,-

Heilsame Geschichten
Pfiffige geschichten 
als Anregungen für ein 
glückliches Leben, Aneta 
Marie Pichler spielt dazu 
meisterhaft auf der harfe, 
gewürzt mit feinen Jod-
lern | cd über 60 Min. 
€ 18,-

Erotische Märchen & 
liederiche Lieder
Unbereinigte Volksmär-
chen herzerfrischend er-
zählt:  Vom schönsten Mann 
der Welt, was Adam und 
Eva anstellten, und viele 
mehr ... | cd  über 60 Min.
€ 18,-

Zaubermärchen, Vol. 2
Ausgewählte Volks- und 
Zaubermärchen für lange 
Sommernächte, begleitet 
von Angela Stummer auf 
der harfe, zum Entspan-
nen und Anregen-lassen | 
cd über 70 (!) Min. 
€ 18,-

Viele weitere Informationen zu 
Sendungen & Erzählterminen:

www.maerchenerzaehler.at

Der wiedergefundene Garten | Ausgabe 1/2013 Post vom Märchenerzähler 

Grünau im Almtal, Frühjahr 2013  

Einen glücklichen Tag!

Es schaut nicht gleich nach Arbeit aus auf dem Foto. 
Und doch: Es ist die erste Besprechung mit Evelyn Mair. 
Gemeinsam erarbeiten wir  ein italienisch~österreichisches 
Erzählprogramm. Als Südtirolerin mit süditalienischem 
Vater und deutschsprechender Mutter hat Evelyn die 
besten Voraussetzungen. Eine gemeinsam 
erzählte Geschichte gibts schon auf der 
neuen CD »Drachenhaut & Rosenmund - 
Märchen von der Liebe« zu hören. 
Die CD wird beim großen Fest der erwa-
chenden Natur in der Walpurgisnacht am 
30. April im Cumberland Wildpark hier in 
Grünau im Almtal vorgestellt.  Mit etwas 
Glück blühen da auch schon die ersten 
Narzissen auf den Almwiesen. Ein Grund mehr ins Almtal 
zu kommen und mit uns zu feiern. 
           Mit herzlichen Grüßen vom Fischereck,

PS:  www.maerchenerzaehler.at ist neu über-
arbeitet. Von Michaela Landwehr stammt das 
Design. »Webwerker« Robert Egger - siehe Foto 
- hats programmiert. Tochter Heidemarie hat 
sich bei der Bildbearbeitung reingehängt und 
die Neugestaltung dieser Zeitung übernommen. 
Danke Euch allen für die großartige Arbeit!

Den Auftakt macht die russische 
Parabel »Vom Kranich und der 
Reiherin«. Beide sind einsam. 
Beide suchen einander - und re-
den doch aneinander vorbei. 
Klingt witzig und ist erschre-
ckend aktuell. 
Im italienisch~österreichischen 
Wechselspiel mit Evelyn Mair 
gehts weiter. Zwei Liebende kom-
men am Weg zu einer Klamm. 
Sie ziert sich - und zeigt dem er-
staunten Gefährten, was da drin 
alles passieren könnte. Jetzt be-
greift er‘s. Und auf gehts! 

»Von der Maus, die heiratet« wird 
serbisch~österreichisch mit Jas-
mina Maksimovic erzählt.  Wer 
wird geheiratet? - Das schönste, 
höchste und stärkste Wesen, das 
Mann wie Frau sich nur vorstel-
len kann. So soll(te) es sein. Und 
die Geschichte zeigt, wie sich die 
zwei Richtigen finden. 
Drei der Märchen sind zweispra-
chig zu hören. Durch das munte-
re Wechselspiel im Dialog bleibt 
alles spielerisch leicht verständ-
lich. 
Einsprachig und eindringlich ge-
hen das Volksmärchen »Vom sie-
benkröpfigen Hansl«, das Zau-
bermärchen »Von der Königin, 
die Rosen aß« und das berühren-
de »Fürchte die Liebe« nicht nur 
ins Ohr sondern auch zu Herzen. 
Dazu noch eine kurze 
türkisch~österreichische Schel-
mengeschichte vom Nasreddin 

Hodscha - gemeinsam mit Meh-
met Dalkilic erzählt. 
Musikalisch begeistern »Ramsch 
& Rosen«, Julia Lacherstorfer 

und Simon Zöchbauer, auf Gei-
ge, Zither, Trompete und Gesang. 
Es sind irgendwie vertraute 
(volks)musikalische Klänge. Neu 
interpretiert klingt das alles aber 
dann doch wieder ganz anders: 
Herzerfrischend!

CD Drachenhaut & Rosenmund
ie Liebe läßt sich nicht auf den Punkt brin-
gen, wohl aber in Geschichten fassen. Pfif-
fig, tiefgründig und mit Witz werden auf der 

neuen CD Spielarten der Liebe geschildert.

Auch musikalisch grandios:  »Ramsch & Rosen«,  
Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer

Michaela Landwehr hat auch die neue CD  
mit viel Gespür für den Inhalt gestaltet.

Die sagen~hafte Stunde 

im Radio
»Aus vollem Herzen!«
Märchenerzählerinnen und Märchen-
erzähler aus verschiedensten Gegenden 
erzählen ihre besten Geschichten.
radio Oberösterreich, Samstag, 3. August  
radio Salzburg, donnerstag, 8. August

»Land am Strome«
Sagen von Europas großen Flüssen

radio Oberösterreich, Samstag, 7. September  
radio Salzburg, donnerstag, 12. September

»Herbstlicht«
Was nach dem Alm-Abtrieb kommt. 
Überlieferungen von Nachsenn & 
Wildschwaigerin
radio Oberösterreich, Samstag, 5. Oktober 
radio Salzburg, donnerstag, 10. Oktober

Frühere Sendetermine? - Bitte umblättern!

radio Oberösterreich: auf 95,2 Mhz und 
weiteren Frequenzen.

radio Salzburg: auf 94,8, 96,6 sowie 97,2 Mhz und 
weiteren Frequenzen. 

Märchen~hafte Feste
ur Sommersonnwende 
ist am Sonntag dem 
23. Juni auch in Grün-
au am Schindlbachgut 

»Die Sommernacht der Kräuter 
& Märchen« geplant. Naturheil-
therapeutin Susanne Loibl-Pro-
haska stellt bei Wanderungen 
in der wildromantischen Land-
schaft besonders hilfreiche Pflan-
zenwesen vor. 
Von mir gibts dazu in den Abend 
hinein und in den Morgen hinaus 
die stimmigen Überlieferungen - 
bei Schönwetter auf der Bergwie-
se am Lagerfeuer, wenn‘s regnet 
am Heuboden vom Schindbach-
gut.

it dem klingenden 
Titel »The Sound of 
Stübing« wird unter 
der Leitung von Prof. 

Hermann Härtel am 29. Juni, im 
Rahmen der Styriarte, im Frei-
lichtmuseum Stübing das Liebes-
leben auf der Alm gefeiert - auch 
mit almerischen Liebesmärchen.

m Hohen Frauentag, 
15. August, würdigen 
wir bei einer Wander-
ung im Nationalpark 

Gesäuse die  wirklichen Schätze 
der Natur. Einmal mehr ein ganz 
besonderes Fest!

Weitere Informationen unter: 
www.maerchenerzaehler.at
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n der Walpurgisnacht 
am 30. April feiern 
wir hier in Grünau im 
Almtal im Cumberland 

Wildpark »Das Fest der erwa-
chenden Natur«, mit Musik, Tanz, 
Hexeneinmaleins, Echoblasen 
und Feuerkranz, inspirierender 
Waldmeisterbowle und stärken-
der Wildkräutersuppe. Bei dieser 
Gelegenheit wird die neue CD 
»Drachenhaut & Rosenmund 
~ Märchen von der Liebe« erst-
mals präsentiert. Dabei spielen 
»Ramsch & Rosen« auf. Und na-
türlich sind auch Jasmina Mak-
simovic, Evelyn Mair und Meh-
met Dalkilic mit dabei. 


