
Märchenfestival an der Gesamt- und Gemeinschaftsschule Bexbach 

 
 
In eine fantastische Welt der Figuren entführen alljährlich die Märchentage „Hinter den 
sieben Bergen – Märchenland Europa“ des Vereins Begegnungen auf der Grenze e.V. 
und der Gesamtschule Bexbach. 

An der Gesamt- und Gemeinschaftsschule Bexbach fanden diesmal vom 10. bis 13. 
September Aufführungen für Kinder der umliegenden Grundschulen und Schülerinnen des 5. 
und 6. Jahrgangs statt. 

Der Froschkönig – nach dem Märchen der Brüder Grimm - Puppenbauworkshop 
Der Puppenspieler und Sprecher Matthias Kuchta präsentierte an drei Vormittagen das 
Märchen vom Frosch, der der Geselle der Königstochter sein möchte und sich nach vielen 
Abenteuern in einen hübschen Prinzen verwandelte.Mit einer unglaublich wandlungsfähigen 
Stimme und lebensgroßen Stoff-Figuren hat Kuchta das Märchen vom Froschkönig auf 
humorvolle und liebenswerte Weise zu einem spannenden Erlebnis umgesetzt.  
Abwechslungsreich war auch sein Puppenbauworkshop, den er mit der Klasse 5 b 
durchführte. Die Kinder bauten wunderbare Puppen, die sie im Spiel auch belebten. 
 
JOMI – seine Sprache wird überall verstanden 
Der allseits bekannte Pantomime JOMI (Joseph Michael Kreutzer) aus Bous präsentierte in 
drei Aufführungen seine außergewöhnliche lautlose Kunst. Er gab uns das, was wir in unserer 
hektischen lauten Zeit am meisten brauchen: das Innehalten, die Stille, das Berühren der Seele 
durch Phantasie und Nachdenklichkeit. Außerdem erarbeitete er in einem Workshop mit 
seinen Mitteln der Bewegung und Gesten das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“. 

Satirischer Märchen-Potpourri „Grimmiges für Große“  – 200 Jahre Kinder- und 
Hausmärchen 
Über 500 Märchen wurden vor über 200 Jahren von den Gebrüdern Grimm veröffentlicht. Da 
kann bei einer Aufführung des „Lille-Kartofler-Figurentheaters“ schon einmal einiges 
durcheinander geraten. Eigentlich sollte das Märchen vom Froschkönig gespielt werden, der 
Frosch wollte aber nicht mehr mitmachen, sondern lieber ein Schwein küssen, eine Königin 
litt an Fettsucht, Schneewittchen nahm möglicherweise Drogen, am Ende erschien dann doch 
noch der Prinz oder war es doch ein Butt? Der rote Faden schien verloren, doch Matthias 
Kuchta vom Lille Kartofler Figurentheater ließ sein Publikum, Schüler/innen der 6e und deren 
Partner der polnischen Schule in Boguchwala, nicht im Stich und stach auf seine humorvolle 
Art mit der Spindel in das Chaos. Seit über 30 Jahren zieht Matthias Kuchta das kleine 
Publikum mit seinen lebensgroßen Stoff-Figuren in den Bann. Auf diese Weise konnten die 
Großen wie die Kleinen ihre Kenntnisse der Grimmschen Märchen „aufmöbeln“.  


