	
  

	
  

Die kleine Laterne
Märchen aus Palästina von Ghassan Khanafani

	
  

Asma Qwaider aus Gaza und Micaela Sauber aus Hamburg
erzählen die Geschichte und zeigen zu Saitenklängen auf der
Leier stimmungsvolle Bilder, die sie selber entworfen und
hergestellt haben.
Eine Prinzessin bekommt von ihrem sterbenden Vater, dem
alten König, die Aufgabe, die Sonne in den Palast zu holen.
Wenn es ihr nicht gelingt, darf sie nicht Königin werden. Eine
schwierige Aufgabe, fast unlösbar, doch am Ende ist es
gelungen.
Dauer: 30-40 Minuten inklusiv Vor- und Nachspiel mit
Figuren. Für Kinder ab 4 Jahren geeignet und besonders
schön in der dunklen Jahreszeit als Weihnachtsmärchen im
Kindergarten.
Kosten: 200 € für 20-30 Kinder
Auskunft: Micaela Sauber, Tel. 040-4104713 oder 01718506863, mail@micaela-sauber.de

- Frau Holle Märchenerzählung mit leuchten Bildern
Kikeriki – Kikeriki ! Die Goldmarie und die Pechmarie! Sie gingen in Frau
Holles Garten, wo Brot und Äpfel auf sie warten!
Frau HOLLE, diese Märchengestalt, die wir von den Brüdern Grimm kennen,
ist keine deutsche Erfindung. Sie gehört zu den Urmüttern der Märchen
und Mythen aus der ganzen Welt. Frau Holle ist streng und freundlich
zugleich, und sie gibt etwas als Echo auf das, was man zu ihr bringt. Der
Hahn begrüßt die Rückkehrenden und kündet ihnen ihr Schicksal.
Die erfahrene Märchen- und Geschichtenerzählerin Micaela Sauber hat
dieses Märchen, das in keiner Kindheit fehlen sollte, in leuchtende Bilder
umgesetzt.
Die Bilder sind aus farbigen Transparentpapier gemacht und werden im
abgedunkelten Raum ruhig und rhythmisch vor einen kleinen Lichtkasten
geschoben. Dazu erklingt mit der geschulten Stimme der Erzählerin das
Märchen. Zarte Saitenklänge zaubern eine besondere Stimmung hervor.
Kinder nehmen diese Bilder still und staunend auf. Sie entdecken, benennen
und genießen Details, und lauschen der Geschichte.
Erwachsene dürfen wissen, dass wir Menschen immer beides zugleich sind,
die Goldmarie und die Pechmarie. Denn warum sollten wir vollkommen sein?
Dauer der Vorstellung: 30-40 Minuten inklusiv Vor- und Nachspiel mit
Figuren.
Verhandlungsbasis für die Kosten: 5 Euro pro Kind, mindestens 150 Euro, bei
weiterer Anfahrt zuzüglich Fahrtkosten. Auskunft: Tel. 040-4104713 oder
0171-8506863 oder mail@micaela-sauber.de

