Pressemitteilung
Wenn Worte befreien
Ein Märchenhörbuch zur Einschulung über die Macht der Sätze

Remagen. Schulisches und intuitives Wissen werden oft gegenüber gestellt. Aber sie schließen
einander nicht aus. Wie die Kunst des Schreibens und das Hören auf die innere Stimme ein ganzes
Volk befreien können, davon handelt ein neues Märchen, das soeben als Hörbuch erschienen ist.
So selbstverständlich ist es hierzulande, Kinder in die Schule zu schicken, dass Eltern über den Sinn
des Lernens oder besser der schulischen Bildung nur wenig nachdenken. Gleichzeitig wird die Zahl
der Regeln und Handlungsanweisungen immer größer. Und das nicht nur im Leben der Kinder,
sondern in der ganzen Gesellschaft. Das intuitive Erkennen dessen, was gut und richtig, wichtig und
angebracht ist wird nur wenig gefördert. Unsicherheit und Ängste, Unruhe und Unkonzentriertheit
sind die Folgen.
Magie der Märchenbilder
Die mystische Kraft alter Märchen gilt es zu bewahren, aber nach einem Jahrhundert voller
psychologischer Erkenntnisse, gilt es Abschied von einigen veralteten Vorstellungen zu nehmen: Statt
der moralischen Einteilung in Gut und Böse können wir heute von von Beglückendem und
Beängstigendem sprechen. Statt der Verurteilung und des Bekämpfens hilft das liebevolle
Annehmen, das vermeintlich „Böse“ zu verwandeln.
Das Märchen „Die drei Sätze“ handelt von dem Mädchen Melinda, das die Kunst des Schreibens
beherrscht, aber auch die Kunst, sich und der inneren Kraft zu vertrauen. Damit kann sie ihr Volk von
der Tyrannei des Riesen befreien, der weder das eine noch das andere kennt.
Die Autorin und Erzählerin Petra Katharina ist Erzieherin, Philosophin und Dichterin und schafft mit
diesem, an die orale Tradition anknüpfenden Hörbuch (das Märchen gibt es nicht als Buch), eine
neue Generation von Märchen. Ein Kleinod für die Schultüte der I-Dötze.
Preis: 12,- Euro
Verlag: atemwort – hören & leben
ISBN: 978-3-9811886-5-3
Infos und Bestellmöglichkeiten über www.heilsame-geschichten.de und im Buchhandel

1983 Zeichen,
Veröffentlichung frei, Beleg erbeten an info@atemwort.de

