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Gießen | Tief, sehr tief in Erzgebirge nicht weit von Dresden entfernt, hat sich ein kleiner,
märchenhafter Ort namens Bahratal versteckt. Die Bewohner des kleinen Städtchens zeichnen sich
durch einen jungen und humorvollen Charakter. Das Besondere, in dieser Märchenwelt leben nur von
weit her gekommene Gäste. Und nicht alle Besucher dürfen in diesem Ort gastieren. Nur die
talentiertesten und aktivsten, klügsten und freundlichsten Gäste empfängt das „Spukschloss Bahratal“ in
seinen Wänden.
Im Jahre 2012, eine Frühlingswoche lang, nahmen 14 Schüler im Alter von 7 bis 11 Jahren und 2
Lehrkräfte des Deutsch-Russischen Zentrums „IBSK“ Giessen e.V. an der deutsch-tschechischen
Kinderwerkwoche „Märchen und Sagenhaftes“ teil, die von DJO organisiert und durchgeführt wurde.
In Anlehnung an das Leben und Werk des Schriftstellers Otfried Preußlers haben die Kinder von der
wunderbaren Welt des kleinen Geistes, des Räubers Hotzenplotz, der kleinen Hexe und des kleinen
Wassermannes erfahren. Jeder Tag war voll ausgenützt. Es wurde gebastelt, musiziert, getanzt und
geschauspielert. Mit den Teilnehmern aus Fulda und Tschechien haben die Kinder gelernt, besser in
Gruppen zusammenzuarbeiten und einander trotz Sprachbarrieren (Deutsch/Tschechisch) zu verstehen.
Als Eins der Ergebnisse dieser wunderbaren Woche wurden Auszüge aus dem Kinderbuch „Das kleine
Gespenst“ durch Schauspiel- bzw. Schattentheater unter der Regie der Referenten Frank Weisse und
Wanja inszeniert. Alle Requisiten, Dekorationen und Kostüme wurden von Kindern selbst
zusammengestellt und gebastelt. Die erfolgreichen Aufführungen haben volle Konzentration und
Kreativität den Kindern abverlangt.
Der Höhepunkt der Reise war ein Ganztagsausflug nach Königstein und in die Sächsische Schweiz. Alle
Teilnehmenden waren fasziniert von den königlichen Felsen unterschiedlicher Formen und den

märchenhaften und geheimnisvollen Wald. Trotz des anstrengenden Ausfluges wurde am Abend eine
Talentenshow veranstaltet, in denen die Kinder ihre musikalischen, tänzerischen und schauspielerischen
Fähigkeiten (noch einmal) zum Vorschein brachten.
Noch eine Besonderheit verbirgt das märchenhafte Örtchen Bahratal in sich. Wer einmal diese Gegend
besucht hat, sehnt sich immer nach einer Rückkehr dorthin, nach der wunderbaren Atmosphäre voll mit
hervorragenden Erlebnissen und Emotionen, nach dem Treffen mit Freunden.

