
Der Märchenerzähler Andreas vom Rothenbarth Andreas vom Rothenbarth ist Thüringer mit

Der bärtige Thüringer (Jahrgang 1957) ist eigentlich Diplom-Informatiker und hat als DV- in Thüringen), er lebt mit seiner Familie in
Verantwortlicher eines Großbetriebes wie als freiberuflicher DV-Berater die Möglichkeiten und Erfurt, arbeitet aber außer in Thüringen in
Grenzen modernster Technik kennengelernt, ebenso aber auch die Probleme und Grenzen der ganz Deutschland. Gastspiele führten ihn u.a.
Menschen, die damit umgehen müssen. Seine eigentliche Liebe gilt daher den Märchen wie den in André Hellers Kristallwelten in Tirol.
Situationen, in denen sie erzählt werden.

Als logische Folge lebenslanger inniger Beschäftigung  mit Märchen tritt er seit 1993 auch
öffentlich auf und gilt inzwischen in Thüringen und darüber hinaus als Autorität auf diesem
Gebiet.
Seine Erzählstunden auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt werden jedes Jahr von tausenden
Besuchern umlagert, und es sind längst nicht nur Kinder, die seinen Geschichten lauschen.

Dabei ist es keine aufwendige Show, die Rothenbarth inszeniert. Fast unsichtbar tritt er in seinem
nachtblauen Talar hinter die Geschichte zurück, erzählt in der knappen und schönen Sprache
des Märchens, und malt mit der Kraft der Worte Bilder in den Köpfen der  Zuhörer.  Neben seinen eigenen Auftritten setzt er sich

Mehr als Unterhaltungsprogramm e.V. sowie im Thüringisch-Sächsischen
Jedoch betrachtet er Märchen nicht vordergründig als Unterhaltungsprogramm, sondern als Märchen- und Sagenkreis, im Bödeckerkreis
unverzichtbaren Baustein im kulturellen Sockel unseres Wertesystems. Aber es bleiben ihm die für Thüringen und im Jenaer Lese-Zeichen
aktuellen Risse in diesem Bauwerk nicht verborgen. Rothenbarth hält Märchen, und zwar e.V. für die Verbreitung traditioneller Märchen
unverfälscht und ohne Anbiederung an den Zeitgeist, wie auch ohne Deutungsversuche, für und deren ursprünglicher Erzählform ein. 
unbedingte Notwendigkeiten im Prozeß des Heranwachsens und der sozialen Identitätsfindung. Darüber hinaus organisiert er Weiter-
Bei zahlreichen Veranstaltungen in Schulen, Bibliotheken und Kindergärten finden sich immer bildungsveranstaltungen für Lehrer und
öfter Kinder, die hier zum ersten mal ein Märchen in voller Länge hören, und die völlig überrascht Erzieher, die diesem Ziel dienen.
sind, daß sie einem Text über 20 Minuten folgen können. So ist es nur konsequent, wenn er Außerdem arbeitet er an der Pflege
derzeit an einem Programm zur Schulung von Eltern von Vor- und Grundschulkindern arbeitet, traditioneller Spiele, hat das Murmelspiel als
das die Bedeutung der Lesekompetenz (und natürlich der Märchen) für eine erfolgreiche Sport in Deutschland etabliert und nimmt
Entwicklung der Kinder betont. regelmäßig an internationalen Murmel-

Intime Erzählform für Kinder und Erwachsene
Ob im Kinder- und Schulbereich, wo er inmitten seiner Zuhörer auf dem Teppich sitzt, bei
Jugendlichen am Lagerfeuer, oder auf der kleinen Bühne des Kurhauses, immer ist es die kleine,
intime Form, die Rothenbarth bevorzugt. 
Märchen erzählen ist für ihn direkte Kommunikation mit dem Publikum, kommt direkt aus der
Seele und findet den Weg in die Seele des Zuhörers. Jedes Publikum, jede Veranstaltung hat
dabei ihren eigenen Charakter, auf den der Erzähler eingehen will und muß. 
Neben der Arbeit mit Kindern bietet Rothenbarth auch verschiedene Erwachsenenprogramme an
und hält Vorträge und Seminare für Eltern, Erzieher und Pädagogen.
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Wettkämpfen in England und Tschechien teil.
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Auft ritt sformen Russische Märchen
Rothenbarths Auftritte können ganz unterschiedlich sein, je Die ganz eigene Rolle, die
nachdem, welches Publikum und welches Umfeld ihn der Erzähler - und sein
erwarten. Wichtigstes Anliegen des Erzählers ist dabei die Publikum - im russischen
direkte Kommunikation, der enge Kontakt mit dem Märchen spielen, kommt in
Publikum, und die Sicherheit, daß die Zuhörer sich ganz auf diesem Programm zum
den Inhalt des Erzählten konzentrieren können. Ob im Tragen. Rothenbarth wird
Markttreiben, am Kamin oder in seinem Märchenzelt: wo zum russischen Recken!  
immer er zu erzählen beginnt, entsteht eine Insel gespannter
Aufmerksamkeit. Von Kamasutra bis Casanova - Erotische Weltli teratur

Nordwesteuropäische Märchen 4000 Jahre erotische
Den kraftvollen Erzählungen der Kelten W el t l i t er a t u r ,  t e i l s
und Wikinger gilt Rothenbarths besondere meisterhaft erzählt, teils
Liebe. Ob es dabei um die eigenwillige Art gut gelesen, bietet
geht, mit der die Alten Isländer Königen R o t h e n b a r t h  e i n
gegenübertraten, oder um die sonderbaren A b e n d p r o g r a m m
Erfahrungen, die kampferprobte Männer besonderer Art. Dabei sind
mit überirdischen Mächten und schönen es nicht die schlüpfrigen
Frauen machen, in der richtigen Details, sondern die
Atmosphäre am Lagerfeuer oder in alten spannenden Momente
Burgen werden sie lebendig und berühren davor, die er ausgewählt hat, und die manche Anregung für
auf eigentümliche Art. das Lieben zu zweit versprechen.

Orientali sche Märchen Thüringer Sagen
D er  reiche,  b lum ige Als originalgetreuer Thüringer Schäfer aus dem 17.
Märchenschatz des Orients Jahrhundert führt Rothenbarth in die Sagenwelt seiner
dreht sich fast immer um den näheren Heimat und stellt dabei oft überraschende
Zauber zwischen Mann und Beziehungen her zwischen heutigen Wünschen und alten
Frau, um die Liebe. Im Überlieferungen. Schäfer und Schäferstündchen, Thüringer
originalen Outfit kann Bier und Thüringer Küche spielen eine große Rolle.
Rothenbarth überzeugend
davon erzählen. Seine
bevorzugten Zuhörer sind Verliebte jeden Alters.

Traditionelle Märchen 
Kinder und Heranwachsende finden Erzählrunden in der

Schule oder Bibliothek am
schönsten; dazu breitet
Rothenbarth seinen Teppich
aus und nimmt inmitten der
Zuhörer darauf Platz. Große
Säle sind dafür ungeeignet,
der Raum kann gar nicht eng
genug sein. Hier findet er
schnell Kontakt zu seinen Traditionelle Spiele

Hörern und erzählt ihnen so viele der alten und ewig neuen Ob Murmeln, Kreisel oder einfache Knöpfe - der Nestor des
Märchen, wie sie hören können. Oft liegen die Kinder am Murmelsports in Deutschland kann - allein oder mit
Ende der Runde flach auf dem Boden und können sich kaum Freunden seines Vereins “Köstritzer Schwarzmurmler” - vom
losreißen von den Märchen, die sie gerade selbst durchlebt kleinen Straßenfest bis zu großen Medienevents Kinder ,
haben. Das gilt uneingeschränkt für Kinder aller Eltern und Großeltern zum gemeinsamen Spielen bringen.
Schulformen bis Klasse 6, für größere Kinder und Dabei steht vor allem das Weitergeben der alten Spiele im
Jugendliche müssen geeignete Rahmenbedingungen Vordergrund, aber auch Wettbewerbe oder Meisterschaften
geschaffen werden.     können organisiert werden. 
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