
Von Adam und Eva zu Hänsel und Gretel

Musik in Kooperation mit
der VR-Bank Westmünster-
land sei bereits ausverkauft,
wie Wißmann informiert.
Für alle weiteren Events sind
noch Anmeldungen mög-
lich.

ten Mal. In der Zeit von Frei-
tag (22. 3.) bis Freitag (4. 4.)
finden fünf Veranstaltungen
statt.
Der Auftakt zum 50-jähri-

gen Jubiläum der FBS mit
langem Märchenabend und

die Hoffnung und Mut
machten, wenn Zuhörer sich
auf sie einließen. Das sei
auch in der Bibel der Fall.
„Bei Hänsel und Gretel

kommen die Erwachsenen –
also die Eltern und die Hexe
– schlecht weg, die Kinder
sind Helden, die ihren Weg
finden und nach langem
und mühsamem Irrweg
nach Hause kommen“, sagt
Seeger. „Adam und Eva le-
ben wie Kinder im Paradies
als Mann und Frau in ur-
sprünglicher Einheit, aufei-
nander und füreinander be-
stimmt. Dann kommt die
Schlange, es gehen ihnen die
Augen auf, und aus ist der
Traum vom Paradies“, gibt
Seeger einen Vorgeschmack
auf viele Gemeinsamkeiten,
die zwischen dem Märchen
und der Bibelgeschichte aus
dem Buch Genesis bestehen.
Die Märchentage veran-

staltet die FBS alle zwei Jah-
re und nun bereits zum fünf-

Von Florian Schütte

COESFELD. Was hat das Mär-
chen von Hänsel und Gretel
mit der biblischen Geschich-
te um Adam und Eva ge-
meinsam? Auf den ersten
Blick nicht viel. Beim Vor-
trag von Hans-Karl Seeger
bei den Kleinen Coesfelder
Märchentagen am Mittwoch
(27. 3.) in der Familienbil-
dungsstätte (FBS) dürften
die Zuhörer jedoch erstaun-
liche Parallelen erkennen.
„Beide Geschichten erzählen
in symbolischen Bildern,
nicht als Beschreibung von
historischen Ereignissen,
sondern von Urerfahrungen
der Menschen miteinander
und mit Gott“, sagt der
Billerbecker Geistliche.
Nachdem Märchenerzäh-

ler Lothar Kempe den Zuhö-
rern die Geschichte von
Hänsel und Gretel erzählt
hat, schlägt Hans-Karl See-
ger den Bogen zu Adam und
Eva und wirft die provokan-
te Frage auf, ob es eine Ver-
treibung oder eine Befreiung
aus dem Paradies war. „Es
wäre doch stinklangweilig,
wenn wir jetzt noch immer
im Paradies wären, da pas-
siert ja nichts“, gibt Seeger
schmunzelnd einen Aus-
blick auf seinen Standpunkt.
Die Parallelen zwischen

Märchen und biblischen Ge-
schichten sieht auch Ulrike
Wißmann. „Es geht in Mär-
chen, aber auch in der Bibel
um Bilder, die in die Seele
fallen“, sagt die Leiterin der
FBS. „Märchen beschreiben
oft einen Lebensweg, in dem
es nicht immer geradeaus
geht“, meint die ausgebildete
Märchenerzählerin, die da-
bei von einem „Kultur-
schatz“ spricht. Geschichten,

Am Freitag beginnen die Kleinen Coesfelder Märchentage

Sind schon gespannt auf die Resonanz der Kleinen Coesfelder Märchentage: Ulrike Wißmann, Märchenerzäh-
lerin und Leiterin der Familienbildungsstätte, und Hans-Karl Seeger, der in seinem Vortrag Parallelen zwischen
Hänsel und Gretel und Adam und Eva zieht. Foto: Florian Schütte


