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Es war einmal in einem weit entfernten Land… 

Der Rothenburger Märchenzauber vom 28.10. – 6.11.2016 

 

„Es war einmal in einem weit entfernten Land…“: so könnten viele Märchen des 5. Rothenburger 

Märchenzaubers beginnen, denn in diesem Jahr werden Besucher während der Märchenzauberwoche in 

Lesungen und Ausstellungen, in Theater und Musik und täglichen Märchenverführungen auf eine zauberhafte 

Reise durch Länder aus nah und fern mitgenommen. 

 

Rothenburg ist von der Bundesregierung zertifizierter „Ort der Vielfalt“, in dem Menschen aus rund 70 

Nationen zu Hause sind. Aus aller Welt kommen Besucher in die mittelalterliche Stadt an der Romantischen 

Straße. Da liegt es nicht fern, die Veranstaltungsreihe des Rothenburger Märchenzaubers einmal unter das 

Motto „Märchen aus aller Welt“ zu stellen. Eine bunte und spannende Auswahl davon erwartet alle großen und 

kleinen Märchenfreunde in einem reichhaltigen Programm vom 28. Oktober bis 6. November. 

 

Gleich zwei Höhepunkte beim diesjährigen Märchenzauber: Theater aus England und Musik aus 

Frankreich 

 

Die Märchenzauberwoche wartet 2016 gleich mit zwei Highlights auf, für die man sich rechtzeitig Karten 

sichern sollte: Der berühmte „Karneval der Tiere“ des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns wird 

am 4.11. von der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg in der Kulturhalle Korn interpretiert und 

dabei auf kindgerechte Art präsentiert. Bereits im letzten Jahr gastierte das renommierte Orchester in 

Rothenburg und begeisterte im ausverkauften Haus kleine wie große Zuhörer. (Karten unter www.reservix.de 

oder www.kkk.vorstellung.de) 

Vom 1. bis 3.11. gastiert die englische Theatergruppe „Butterfly Theatre Company“ mit dem weltbekannten 

Märchen „Alice in Wonderland“ in Rothenburg. Das Besondere daran: In kleinen Gruppen von maximal 35 

Teilnehmern wird man bei dem sogenannten Stationentheater in mehreren Szenen (in Englisch!) und Etappen 

durch die Geschichte und zugleich durch die Räumlichkeiten des Wildbades geführt, das mit seinen Zinnen 

und Türmchen selbst an ein romantisches Märchenschloss erinnert.  
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Das ist Theater hautnah und wahrhaft verzaubernd! (Karten erhältlich ab September beim Rothenburg 

Tourismus Service) 

 

Vielfältige Veranstaltungen für die ganze Familie  

 

Ab dem 30.10. (außer 5.11.) laden wieder tägliche kostenlose Märchen(ver)führungen ein, Rothenburgs 

märchenhafte Seiten auf persönliche, gar intime Weise zu entdecken: Rothenburger führen Besucher vom 

Treffpunkt am Rathaus aus zu besonderen, oft abseits der Touristenpfade gelegenen Orten, die zum Teil 

normalerweise gar nicht zugänglich wären. So geht es dieses Mal unter anderem zur „Rothenburger Riviera“, 

zum Henkersturm, ins Stadtarchiv oder in die geheimnisvolle Heiltumskammer von St. Jakob. Die 

ehrenamtlichen Märchenführer lesen und erzählen dabei Sagen aus Rothenburg, Märchen aus Skandinavien 

oder aus dem fernen Orient bis hin nach Japan. 

 

Speziell an Erwachsene richten sich die Lesungen von Stadtbücherei und Goethe-Gesellschaft: Am 30.10. 

geht die Märchenreise in südöstliche Gefilde und an die „Feuer der Karawanserei“ und am 2.11. in das 

nördliche Europa mit bekannten Märchenklassikern aus Dänemark und weniger bekannten Märchen aus 

Norwegen. 

 

Kinder dürfen sich auf Märchenerzählungen in der Stadtbücherei und der „Märchenstube“ im sogenannten 

Hegereiterhaus oder auf eine Familienführung am 6.11. freuen. Am 2.11. dürfen sie sogar selbst aktiv werden 

und sich in der Bäckerei Striffler einen leckeren Pinocchio backen. 

 

Besonders für Jugendliche interessant ist der Poetry Slam „Poetry around the world“ am  

28.10., der nicht nur den Auftakt des Rothenburger Märchenzaubers bildet, sondern gleichzeitig auch 

Bestandteil des Programms der Jugendkulturtage im Landkreis Ansbach ist. 

 

Für Gäste, die gleich ein paar Tage länger bleiben möchten, bieten mehrere Hotels individuell 

maßgeschneiderte Pauschalen an. 
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Wer schon etwas früher nach Rothenburg kommen oder einfach ein wenig durch die malerischen Gassen 

schlendern möchte, der kann bereits ab dem 21.10. beim „Märchenbummel“ in Rothenburgs Läden Märchen 

aus aller Welt entdecken und an einer kniffligen Rätselrallye teilnehmen, die mit Preisen winkt. 

 

Und sozusagen als Zugabe gibt es am 18.11. noch ein „Märchenzauber-Extra“ mit einem Konzert mit Benny 

Brown und dem Blasorchester WiBraPhon unter dem Titel „Es war einmal…“ 

 

Weitere Informationen sowie das komplette Programm sind erhältlich beim: 

Rothenburg Tourismus Service 

Marktplatz 2 . 91541 Rothenburg ob der Tauber 

Telefon (09861) 404-800 . Telefax (09861) 404-529 

www.rothenburg.de/tourismus; info@rothenburg.de  
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