
Presseinformation:  

2023 – Das Jahr des Märchens    
 

Keine Literaturgattung wird pauschal so unbarmherzig kritisiert, 
missverstanden und unterschätzt, wie Märchen. Gerade aktuell gilt es 
jedoch, den Fokus auf das Mutmachende, Verständnisvolle und Stärkende 
von Märchen zu richten. Da steckt ein Schatz dahinter, den wir entdecken 
und zu würdigen sollten – die Weisheit vieler vergangener Generationen 
in Sinnbildern, Analogien, Gleichnissen. 

Walburga Kliem erinnert sich, dass sie vor 15 Jahren - als sie ihr Zertifikat 
als GESCHICHTENerzählerin erhalten hatte – sich auch gegen die 
Bezeichnung "Märchenerzählerin" (oder gar "Märchentante") gewehrt 
hatte. Oftmals wurde sie nur mit Kindern in Verbindung gebracht, wollte ja 
auch für Erwachsene erzählen. Da begegneten ihr Einwände, die Märchen 
mit Lügen gleichsetzten: "Erzähl' mir keine Märchen!" Oder, als auf einer 
Veranstaltung einige „Stadtväter“ an ihrem Erzählzelt vorbei kamen und 
sie diese freundlich einlud, einer Weisheitsgeschichte zu lauschen, 
bemerkte jemand: „Ach nein, einige Politiker erzählen schon genug 
Märchen ..." Vielleicht dachte dieser Mann dabei nur daran, dass man nur 
Kindern Märchen zum Einschlafen oder „belangloses Zeug“ erzählt.  

"Träum' weiter! Das ist Kinderkram! Die Realität sieht anders aus!"  
Ist das wirklich so? Schließlich widmete sich die Erzählkünstlerin zunächst 
lieber den Taunus-Sagen, an die man noch eher glauben konnte. Erst nach 
und nach entdeckte sie, dass auch in ihnen Märchenhaftes steckte, 
genauso wie das Märchen selbst in seiner Wortbedeutung auch nur 
"Kunde, Nachricht" heißt.  

Als nun vor wenigen Tagen ihre Künstlerkollegin Christiane Raeder 
(Mitbegründerin von StrohzuGold, des Instituts für Märchen & Gestalt) 
verkündete, dieses Jahr unter das Motto MÄRCHEN zu stellen und es mit 
einem Aufruf zum Mitmachen verband, war die Treisbergerin sofort dabei. 
Passt diese Initiative doch so wunderbar zu den von ihr bereits geplanten 
Veranstaltungen für das Jahr 2023, z. B. 

… die ehrenamtlichen VORLESETAGE für alle Generationen im „Silbergrau“ 
Schmitten am 2. und 4. Donnerstag des Monats, 
… die „Wintermärchenerzählzeit“ in ihrer Treisberger Erzählstube oder die 
regelmäßigen Vollmond-Erzählwanderungen 
… „Mit Herzensfreude erzählen lernen!“   Workshop-Wochenenden für 
Einsteiger und Fortgeschrittene im April 2023 im „Ferienhaus Treisberg“ 
 
Sicherlich kommen auch noch weitere Märchen-Lausch-Erlebnisse hinzu, 
vor allem, wenn im Sommer wieder die „Treisberger Erzählscheune“ 
öffnet. Über die Termine informiert Walburga Kliem immer aktuell auf 
ihrer Webseite und bei Facebook. Und selbstverständlich kann man sie 
auch für individuelle Auftritte (z. B. Schulen und KITA) sowie Feste buchen. 
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