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Aus der Märchenwelt

Die Entscheidung für den ersten Schwei
zer Märchenpreis fiel leicht: Die Com
pagnie Nicole & Martin vermochte die 
Märchenfreunde im vergangenen Jahr 
auf dem Jubiläumsanlass der Muta bor 
Märchenstiftung restlos zu begeistern. 
Nicht nur ihre Märchentreue und ihr 
artistisches Können, sondern auch ihre 
sensible Interpretation von Mär chen der 
Brüder Grimm überzeugen auch kritische 
Beobachter.

Das Künstlerpaar ist jedes Jahr auf 
Tournée. Mit dabei in ihrem weissen Zelt 
und Zirkuswagen sind die beiden Kinder 
und das ganze Team. Über 2000 Auf
führungen an mehr als 400 Orten und 
neun verschiedenen Ländern – das sind 
grosse Zahlen, bei denen die meisten an 
eine ganze Menge von Märchen denken 
werden, die hier aufgeführt werden. 
Aber nein, vier Märchen, alle aus den 
«Kinder und Hausmärchen» der Brüder 

Grimm werden gespielt, und dies mit 
einer grossen inneren Kraft. «Mehr als 
Theater» ist ihr Motto, und tatsächlich 
wird in alter Tradition erzählt, musiziert, 
aber eben auch gespielt und versinnbild
licht, sodass die den Symbolen innewoh
nenden Werte auch zum Tragen kom
men. Dabei wirken die Märchen auf eine 
besondere Art modern oder vielleicht 
zeitlos?

Mit der Vergabe des Schweizer Mär
chen preises möchte die Mutabor Mär
chen stif tung der Compagnie Nicole & 
Martin auch die Wertschätzung für ihren 
Erhalt der Märchenkultur entgegenbrin
gen. Die Schatzkiste mit dem Preisgeld 
wird nun an die beiden Künstler überge
ben, zu  sammen mit einem Gutschein für 
ein Wochenende in der MärchenLese
bib lio thek in Courtelary – so werden 
ihnen die Märchenideen bestimmt nie 
ausgehen.

Die Übergabe des Schweizer Märchen
preises findet während des Gastspiels 
der Compagnie Nicole & Martin in Stef
fisburg statt.

Wann: 24. August 2014, 11 Uhr
Vorstellung: Hänsel & Gretel
Wo: Steffisburg BE, Schulgelände Rudolf 
Steiner Schule
Reservationen unter:
tickets@nicoleetmartin.ch

Tipp: Interview mit Nicole und Martin im 
Märchenforum Nr. 45, Bericht in Nr. 56

1. Schweizer Märchenpreis
Vergabe an die Compagnie Nicole & Martin

Ab 2014 vergibt die Mutabor Mär
chenstiftung den Schweizer Märchen
preis. Die gesamtschweizerisch ab 
ge stützte Anerkennung wird für be 
sondere, hervorragende oder inno
vative Projekte und Initiativen im 
Bereich Märchen und Erzählkultur 
an Gruppen, Organisationen oder 
Einzelpersonen vergeben. Diese Leis
tungen können im Künstlerischen, 
Organisatorischen, Publizistischen, 
Pädagogischen oder im Forschungs
bereich angesiedelt sein. Das Haupt
kriterium der Mutabor Märchenstif
tung liegt auf der positiven Wirkung, 
welche das ausgewählte Projekt für 
die Erhaltung und Verbreitung der 
Volksmärchen und der Kunst des 
freien Erzählens erbringt.


