
15. August 2015 ab 18.00 Uhr „eine“ Nacht  mit Märchenerzählerin Ute Fisch  
„Wir verwünschen unsere Scheune … Ute Fisch erzählt mit feinem Gespür 
überlieferte Volksmärchen … derweil werden sagenhafte Speisen und 
zauberhafte Getränke kredenzt.“ 

 

So steht es im Veranstaltungskalender vom Pinokkiohof …  

Immer öfter ziehen wir uns in diesen Wochen bei  sommerlicher Hitze mit unseren 

wwoofern, Sylvia aus Deutschland und Patrick aus Brooklyn in die Scheune zurück, 

rücken Tische und Bänke, gestalten, phantasieren …  

wer wird nun wirklich alles kommen,  

wer sitzt wo,  

wie und was werden wir essen und trinken …? 

Eine kleine Märchenstube/ecke für Ute Fisch, der Märchenerzählerin entsteht,  

drum herum Bilder der Künstlerin Elke Starke … Pferde, Vögel, Fische, Blumen, 

Höhlen … 

Kräutersträuße werden aufgehängt, zu Mariä Himmelfahrt möchten auch wir die 

Kräuter des Sommers weihen … 

An diesem Tag im August  war es besonders warm.  

In der märchenhaft geschmückten Scheune war es schwül, es war wie verhext.  

Die ersten Gäste kamen, einige märchenhaft gekleidet, andere mit märchenhaften 

Ideen …ein kleines Gewitter traf ein, es war so willkommen. 

Drei Mädchen aus unserem Dorf Leoni, Anna und Lena, hatten sich in allerliebste 

Elfen verwandelt, bestimmt haben sie einige neugierige Regenwolken angezogen, 

Gott sei Dank. 

Ute Fisch ließ ihre Klangschale klingen und alle lauschten ihren Erzählungen … in 

Erinnerung blieb mir das wunderbare Märchen „Die drei Zeugen“. Als der Sohn des 

Lumpenhändlers um die kluge Königstochter freite und ihr mit drei Zeugen seine 

Klugheit und Lauterkeit bewies. „Meine Zeugen sind hier im Saal. Ehrliche, 

wahrhaftige Zeugen, die noch niemals gelogen haben. Die Sonne, die Luft und die 

Erde …“  

Zwischendurch flogen uns die gebratenen Tauben zwar nicht in den Mund, wie es im 

Märchen vom Schlaraffenland heißt, sondern wurden mit Gemüse und Obst vom 

Pinokkiohof kredenzt. Vielen Dank an die Taubenzüchter Denise und Klaus Spindler.  

Meine Schwester Elke Starke hat zu aller Freude eine musikalische Fotopräsentation 

gestaltet, herzlichen Dank. 

Besonders danken wir Ute Fisch. Frank und ich lernten Sie bei einem kulinarischen 

Märchenabend in der Dörrwalder Mühle kennen, erlebten sie zusammen mit 

Freunden auf den 23. Senftenberger Märchentagen. Sie engagiert sich u.a. in der 

Europäischen Märchengesellschaft  http://www.maerchen-emg.de  und so freuten wir  

uns sehr, sie für unseren  Märchenabend gewinnen zu können. 

http://www.maerchen-emg.de/

