
Märchen, Mythen und Musik
r Hofen: Burgruine bietet stimmungsvolles Ambiente fur Märchentage

(dlp)-MärchenerzählerDirkNowa- wieder animierte der Sänger und per, wie Piffel, Sackpfeife, Scheid-
kowski und Volksliedbarde Bern- Musiker zum Mitmachenr Sei es holz und Kuhhorn,-unterhaltsam
hard Bitterwolf entführten die rund zum Mitsingen im Kanon, sei es so- und lehrreich zu erklären. Optisch
120 Gäste der Hofener Märchentage gar zum Mitspielen auf der Bühne. besonders eindrucksvoll: Da§ vom
in nahe und ferne Welten und ver- Barbara Schlichter brachte dort eine Mund des Bläsers noch mannshoch
_sun_kene Klänge. Vor der Burgruine zum Musikinstrument umfunktio- emporragende Carnyx, ein trompe-
ließen die Künstler am Samstaga- nierte Luftpumpe zum Tönen. Karl tenartiges Blasinsfrument, ,,äas
bend längst vergangene Zeiten wie- Läuger, Kulturausschussvorsitzen- Kulthorn der Kelten", so Bitterwolf.
der lebendig werden. der des Bürgervereins Hofen, schlug Mit zwei Zugaben unterstrich der

dort auf die Landsknechtstrommel. Musiker seine Stellung als bereits
Die Burgruine bietet eine einmalige Bitterwolf ist pädagogischer Mitar- etablierte Größe der Hofener Mär-
Kulisse für Dichtung und Klang- beiter der Schwäbischen Bauern- chentage. Es waren zweieinhalb
kunst. Obendrein versprach Wolf- schule Bad Waldsee. Er versteht es, Stunden mit Märchen, Mythen und
gang Zwinz, 2. Yorsitzender des auf seiner ,,Zeitreise in die Vergan- Musik, die bei einem Glas Wein wiegang Zwinz, 2. Yorsitzender des auf seiner ,,Zeitreise in die Vergan- Musik, die bei einem Glas Wein wie
Bürgervereins Hofen und Organisa- genheit" die historischen Klangkör- im Flug vergingen.
tor der Märchentage, dem Publikum
eine ,,Weltpremiere", denn es war
Bitterwolfs und Nowakowskis ers-
ter gemeinsamer Auftritt. Wandte
sich der Rezitator fabelhaften, wun-
derlichen und lustigen Sujets aus al-
ler Herren Länder zu, so brachte der
Sänger schwäbisches Volksliedgut
zum Klingen.
Nowakowski wählte die Märchen
spontan aus, es sind Geschichten für
Erwachsene, vom Ernst des Lebens
und augenzwinkernder Lebens-
kunst. Seine feinfühligen, freien
Vorträge bestachen durch ihre aus-
drucksstarke Gestik und Mimik. Sie
verzauberten und führten mit fes-
selnder Suggestivkraft in ferne Kul-
turkreise 
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§snders eindringlich wurden ilie
Wortkaskaden des routinierten Er-
zählers aus Edingen bei Heidelberg,
wenn er vom ,,Pfeifen und Singen"
fabulierte, während im Hintergrund
der Burgruine am späten Abend
noch die Vögel zwitscherten.

.*Bilterwolf stimmt heiter und greift'mi[ Freude in illHklste regionätt<ut-
tureller Kleinodien aus vergangenen
Jahrhunderten, die er mit seiner
vollen Sangesstimme und auf teil-
weise archaisch anmutenden lnstru-
menten originalgetreu zum Klingen
bringt. Ein Oberschwabe aus Passi-
on, der sein Publikum humorvoll
und pointenreich unterhält. Immer

Bernhard Bitterwolf (links) und Dirk Nowakowski entführten in der Burgruine die
rund 120 Besucher in ein Reich der Märchen und Mythen. Foto: Pohl


