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Editorial 

Förderung der Märchen- und Erzählkultur

Liebe

  Märchenfreunde
as für eine ganz andere Welt», dachte ich, das hügelige Emmental durchs 

Zugfenster betrachtend, als ich zu meinem allerersten Märchen-Seminar 

nach Grosshöchstetten fuhr. Denn ich wohne in der Stadt, meine Augen sind 

an Häuser und Verkehr gewöhnt. Doch diese ruhige, abgelegene Gegend wurde 

mir bald vertraut. Auf dem Möschberg fand ich meine Lieblingsplätze, genoss die nächtliche 

Stille, den leuchtenden Sternenhimmel. Wann war es denn am schönsten? Im Frühling, wenn 

alles grünte? Wenn man im Sommer draussen im Garten arbeiten und essen konnte? Im 

farbigen Herbst? Wenn die Schneefl ocken tanzten? 

Oh – Sie kennen das Seminarhaus Möschberg gar nicht? Also: Stellen Sie sich ein gemüt-

liches, grosses, altes Haus auf einem Hügel vor, mit Garten und schönen Bäumen rund-

herum. Hier fi nden die Mutabor-Seminare statt. An so einem Seminartag kommen Mär-

chenleute von überall her angereist, es gibt fröhliche Begrüssungen, ein Geschnatter mit 

den letzten Neuigkeiten. Und dann wird intensiv gearbeitet. Märchen werden erzählt und 

gelauscht, betrachtet, auf ganz verschiedene Arten bearbeitet, Einsichten und Ideen ausge-

tauscht. Und Menschen, die Märchen lieben, werden oft gute Freunde. Darum müsste der 

Möschberg eigentlich «Haus der Freundschaft» heissen. Denn so viele Freundschaften unter 

ganz unterschiedlichen Menschen wie hier werden wohl kaum an einem anderen Ort ge-

schlossen. Am Ende des Tages fl iegen alle wieder auseinander, zurück in das Alltagsleben. 

Hier verschwinden dann die Märchen oft hinter den hunderttausend Dingen, die erledigt 

werden müssen. Darum ist es gut, wenn wieder ein Märchenforum im Briefkasten liegt, das 

als Freundschaftsband all die Märchenleute nah und fern miteinander verbindet. Und wo 

man neue Märchen entdecken oder vertraute in einem anderen Licht sehen kann.

Susanne Christian, im Namen des Märchenforum-Teams

Dieses Jahr erscheint die 75. Ausgabe der Zeitschrift Märchenforum und wir möchten im Editorial jeweils Mitarbei-

tenden und AutorInnen das Wort übergeben. Susanne Christian betreut u.a. die Seite «Schweizer Märchenschatz».


