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"Meine Märchen(41)sind fiir mich Seelenhygiene"
Märchen haben es Nina Stögmüller
seit ihrer Kindheit angetan
Das neueste Werk der Linzerin ist vor kurzem erschienen
Von Christopher Buzas

meinen Märchen Gehör zu ver-

schaffen. Ich bekomme sehr viele
LINZ. Nina Stögmüller ist die Mär- positiveRückmeldungen,das freut
chenfee. Seit 20 Jahren schreibt die mich sehr. Zum Teil werdenmeine
41-jährige Linzerin Geschichten Bücher von drei Generationen geund findet damit nicht nur bei Kin- lesen. Bei Lesungen merkeich, dass
dern, sondernauch bei Erwachse- die Aufmerksamkeit bei den Kinnen Anklang.Vor kurzem
dern sehr groß ist. Für
michsind meine Märchen
ist ihr neues Werk mit
dem Titel "Mondnächte
Seelenhygiene.
erzählen"erschienen.Da- INTERVIEW
bei handelt es sich um DERWOCHE I Wie sind Sie auf die
Idee gekommen, solche
eine Kombination aus
MIT
Sach- und Märchenbuch. NINA STÖGMÜLLER Werkezu verfassen?
Mit den OÖNachrichten
Eine Freundinvon mir hat
sprach die nebenberufliche Auto- Liebeskummergehabt, wir waren
rin über ihre Leidenschaft.
19 Jahre alt. Ich habe ihre Liebesgeschichtedann in einem Märchen
I OÖNachrichten: Warum fasziaufgearbeitet, und es ist dort naniert Sie der Mond so?
türlich gut ausgegangen. Ich habe
Nina Stögmüller: Bei den Recher- ihr damit eine große Freude gechen für mein erstes Buch "Rau- macht. Mittlerweile schreibe ich
nächte erzählen" bin ich immer seit 20 Jahren Märchen.
wieder auf den Mond gestoßen.
Das hat mich motiviert, mehr da- I Was sind die Zutaten, damit ein
rüberherauszufinden. Das Buchist Märchen die Leser auch berührt?
von den Märchen her eine Lieb- Dazu braucht es eine Heldenreise,
lingserklärung an den Mond. Der es darf keinefade Geschichte sein.
Sachbuchteil behandelt alles, was Und sie muss natürlichgut ausgeman über den Mond wissen wollte. hen, also eine Happy-End-Garantie
haben.Ein Märchen sollbeim Leser
I In Zeiten der sozialen Medien
ein gutes Gefühl hinterlassenund
und Smartphones sollte man
eine Wohlfühlgeschichte sein.
glauben, dassMä'rchenbücheraus
der Mode gekommen sind. Ist das I Welche Märchen haben Sie
tatsächlich so?
selbst als Kind gerne gelesen?
Ich habe ziemlichesGlück, mir mit Ich habe alle geliebt, mich haben

natürlichdie Grimm-Märchen sehr
angesprochen, das geht, glaube
ich, allen Kindernso.
I Ihre Geschichten sind nicht nur
für Kinder, sondern auch für Erwachsene.Wie schwierig ist es,
diesen Bogen zu schaffen, um
beide Gruppen anzusprechen?
Ich glaube, das gelingt mir dadurch, dass ich in meinen GeschichtenAltes mit Neuem verbinde. Mein Motto ist "Neue Märchen
brauchtdas Land".
I Wie und wo kommenIhnen die
Ideen für Ihre Erzählungen?
Michinspiriertdas Leben, auf meiner Homepage schreibe ich permanent Märchen. Für mich ist das
Schreiben meine Lieblingsbeschäftigung. Als ich auf Urlaub geflogen
bin, habe ich sogar im Flugzeug geschrieben.
I Arbeiten Sie bereits an einem
neuen Werk?
Ja, aber Details dazu verrate ich
noch keine.

D

Die Bücher "Raunächte erzählen" und "Mondnächte erzählen" von Nina Stögmüller sind im
Verlag Anton Pustet erschienen.
Mehr Informationen zur Autorinunter www.diemaerchenfee.at

Derzeit stellt Stögmüller ihr Buch bei vielen Lesungenvor.
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