
Gersheim. Im Rahmen der 14.
Gersheimer Märchentage an
der Gesamtschule Gersheim
lädt der Verein „Begegnungen
auf der Grenze“ für Freitag, 18.
November, 18.30 Uhr, in die
Gesamtschule Gersheim zu ei-
ner abschließenden Abendver-
anstaltung ein. Kinder und Er-
wachsene können sich in stim-
mungsvoller Atmosphäre von
Marionetten in die Traumwelt
des Märchens entführen und
von einem kunstvoll inszenier-
ten Märchenballett verzau-
bern lassen. 

Wie jedes Jahr hat der Ver-
ein in Zusammenarbeit mit
der Gesamtschule Gersheim
ein Programm zusammenge-
stellt, das Jung und Alt begeis-
tern wird. Schon zum 14. Mal
kommt die Tanzgruppe „Kora-
lik“ aus Polen von der ukraini-
schen Grenze nach Gersheim,
um mit einer Ballettfassung
des Märchens „Die wilden
Schwäne“ von Christian An-
dersen ihr Publikum zu erfreu-
en. Auch das Hohenloher Figu-
rentheater hat sich mit faszi-
nierenden Märchenauffüh-
rungen, aber auch einem an-
spruchsvollen Programm für
Erwachsene, in den zurück-
liegenden Jahren in Gersheim
viele Freunde gemacht. Dieses
Jahr spielen Johanna und Ha-
rald Sperlich auf offener Büh-
ne ihr neues Kinderstück „Kö-
nig Sofus und das Wunder-
huhn“. Damit wurden sie Ge-
winner des Publikumspreis
beim 34. Wiesbadener Pup-
penspielfestivals. Mit aufwen-
dig handgeschnitzten 60 Zen-
timeter großen Marionetten
und liebevoll gestaltetem Büh-
nenbild, lebendiger Figuren-

führung, einer Reihe Spezial-
effekten, fein abgestimmter
Lichtregie und Musik versucht
das Stück über die Bedeutung
von Liebe zu kleinen Dingen,
Mitmenschlichkeit und
Freundschaft ein märchenhaf-
tes Theatererlebnis für Groß
und Klein zu werden. red

� Der Eintritt für alle Veran-
staltungen – auch die Abend-
veranstaltung – mit Marionet-
tenspiel und Tanztheater be-
trägt fünf Euro. Größere Grup-
pen sollten sich beim Veran-
stalter anmelden. Anmeldun-
gen und weitere Informationen
unter Tel. (0 68 43) 5 89 99 13.

Marionetten entführen

ins Reich der Märchen
Stimmungsvolles Puppentheater für Gersheimer Kinder

Kleine Gesellen an vielen Fäden
genügen, um die Fantasie von
Kindern aufleben zu lassen.
Anlässlich der 14. Gersheimer
Märchentage erzählen am Frei-
tag Marionetten Geschichten
aus einer anderen fantasti-
schen Welt. 

Johanna und Harald Sperlich zeigen auf offener Bühne ihr Kinder-
stück „König Sofus und das Wunderhuhn“. FOTO: VERANSTALTER

           

       

       

     

 
   

     

             

       

 
     

    


