
s war einmal …, 
 
 

 
wer jetzt denkt, dass Märchen nur etwas für Kinder sind, der konnte sich am 7. 
Juli 2021 vom Gegenteil überzeugen. 
Die Jungen Europäischen Föderalisten hatten in Zusammenarbeit mit dem 
Jugendverein Greppin e.V. und der Europabeauftragten des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld zu einer märchenhaften Sprachreise durch Europa geladen. 
Die Reisegruppe, das waren insgesamt sechs Vorleserinnen und Vorleser und 
viele Gäste. Sie alle hatten Kurs auf den Greppiner Jugendclub genommen, um 
sich verzaubern zu lassen. 
 
Los ging die Fahrt in Tschechien mit dem Klassiker der modernen tschechischen 
Literatur „Wohin damit?“. Lea Danninger, durch einen Erasmusaufenthalt in 
Tschechien, motiviert diese Sprache zu lernen, begeisterte als erste Vorleserin 
das Publikum. 
Aber Moment mal! Wer 
versteht denn eine in 
tschechischer Sprache 
gelesene Geschichte? 
Sicher nur Wenige, deshalb 
gab es für alle Geschichten 
die deutsche Übersetzung 
zum Mitlesen.  
 
So richtig in Fahrt kam der Märchenexpress mit Giuseppa, eine in Köthen 
lebende Sizilianerin. Sie versetzte als zweite 
Leserin das Publikum in einen wahren 
italienischen Rausch. Mit dem typischen 
italienischen Temperament brachte sie die 
Geschichte von Pinocchio in die Herzen.  
Spätestens jetzt war die Aufmerksamkeit 
nicht mehr bei der Übersetzung. Die 
Anwesenden waren gefangen vom 
italienischen Feuer und lauschten der 
redegewandten Giuseppa. Man hatte fast den 
Eindruck, Giuseppa kennt die Geschichte 
auswendig. So unrecht hatte man gar nicht, 
denn sie verriet im Anschluss, dass Pinocchio 
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die Lieblingsgeschichte ihres Kindes ist und sie deshalb fast täglich in die Rolle 
der Vorleserin schlüpft.  
 
Etwas ruhiger rollte der Zug dann in Richtung Frankreich. Tobias Köppe, 
bekennender Fan der französischen Sprache und Mitgastgeber der 
Märchennacht, las die Geschichte vom gestiefelten Kater und brachte damit ein 
Stück Frankreich in den Garten des Jugendclub Greppin. 
 
Nächster Halt: Landkreis Anhalt-Bitterfeld! Bitte Pause machen, regionale 
Köstlichkeiten probieren und ins Gespräch kommen! So ertönte die Durchsage 
von Pia Osman, Veranstalterin der Lesenacht und Mitglied der Jungen 
Europäischen Föderalisten. 
Dieser Aufforderung folgten die Gäste, schnell bildeten sich kleine Gruppen, es 
wurde gefachsimpelt …. 
Bereits jetzt war klar: Diese Veranstaltung war ein Volltreffer und sollte 
unbedingt eine Neuauflage erfahren. Einige hatten schon Bilder im Kopf von 
einem Lesepicknick im Schlosspark Köthen oder einer mystischen Lesung in der 
Ruine in Zerbst. 
 
Die Zeit verging wie im Fluge und als bereits die Sonne unterging, schauten 
bildlich gesehen die Erdmännchen schon aus ihrem Bau auf der Greppiner 
Wiese, so, als ob sie zu Ali Sait iri sagen wollten: Los! Mach weiter, fang an! 
Ali Sait iri, ein im Landkreis lebender Türke, folgte dem Aufruf. Er mahnte die 
Gäste zur Eile und las dann, dass wohl eher unbekannte, Märchen der Brüder 
Grimm „Das Erdmännchen“ und setzte somit die märchenhafte Reise durch 
Europa fort.  
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Last but not least versetzten Eva Keri und Irina Sabazov die Zuhörerinnen und 
Zuhörer mit dem Klassiker „Rotkäppchen“ in die Kindheit zurück – gelesen auf 
Ungarisch und Russisch. 
Es war eine besondere Erfahrung zu hören, wie ein und dasselbe Märchen in 
zwei verschiedenen Sprachen klingt. Hinzu kam das unglaubliche Talent von 
Eva Keri, einer gebürtigen Ungarin, das Gelesene mit Gestik und Mimik 
erlebbar zu machen. Man war fast geneigt mit einzusteigen in diese einzigartige 
Inszenierung. 
Ehe sich alle versahen kam der europäische Märchenzug auch schon an seiner 
Endhaltestelle an. Das Aussteigen fiel allen sichtlich schwer, noch fasziniert von 
der Vielfalt der Sprachen in Europa. 
„Europa ist so bunt und vielfältig wie die Menschen und Sprachen“ freut sich 
Bianca Laukat, Europabeauftragte der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld 
über die gelungene Lesenacht. 
„Vielfalt, dazu gehört auch die Vielfalt der Sprachen, das ist die Stärke Europas! 
Wir müssen Europa erlebbar machen, um für die die Europäische Union zu 
weben. Unsere Lesenacht war ein sehr gutes Beispiel dafür“, so Bianca Laukat 
abschließend. 


