
Sonja Christine Truhn,
geboren 1971 in München, Dipl.-Medienkünstlerin, erzählt Ge-
schichten auf vielseitige Art. Dabei entsteht ein Ort der Ruhe, in 
der die eigenen Bilder lebendig werden. 
 
Schon während ihres Kunststudiums 1992-1998 in Berlin und 
Karlsruhe begann sie, in einer Weise zu erzählen, die mehrere 
Sinne gleichzeitig anspricht. Sie schuf Erlebnisräume, in denen 
der Besucher durch Tasten, Hören, Sehen und Schmecken in die 
Geschichte eintauchen kann. 
In Kulturzentren, Galerien und Museen gestaltete sie Geschichten 
als Klang-Bild-Installationen, zeigte Performances und führte 
Aktionen durch, die den Zuschauer direkt in die Erzählung mit 
einbeziehen. 

2001 folgte sie ihrem inneren Ruf zur Geschichtenerzählerin 
und begann mit öffentlichen Auftritten in direktem Kontakt zum 
Publikum. Ihr besonderer Schwerpunkt war dabei von Anfang 
an das lebendige Erzählen im Einklang mit der Natur. Auf viel-
fachen Wunsch gibt sie seit 2002 ihr Wissen über die Kunst des 
Erzählens in zahlreichen Seminaren weiter.

Seit 2003 lebt sie glück-
lich mit ihrer Familie 
in der Alten Märchen-
schule - ehemals Dorf-
schule - im Herzen von 
Schleswig-Holstein. 
Das einstige Klassen-
zimmer ist heute ein 
Erzählatelier.

Alte Märchenschule
Sonja C. Truhn
Dorfstr. 39, 24626 Willingrade
Tel. 04328 / 17 29 77
Fax 04328 / 17 27 491
post@alte-maerchenschule.de
www.alte-maerchenschule.de
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Die traurige Seele
folgte dem König der Tiefe
hinunter zu seinen Schätzen.
Sie sah all die Dinge,
die das Leben der Menschen
schön oder schwer machen.

Da waren Reichtum und Wohlergehen,
Glück, Vergnügen und Freude,
Kummer und Tränen,
Laster, Betrug,
auch Musik und Tanz ...
– und Märchen.

Lange schaute die Seele umher.
Schließlich bat sie um die Märchen,
nahm sie mit, zurück auf die Erde
und erzählte sie,
und die ihr zuhörten,
wurden froh.

Die Märchen aber,
die Märchen wandern seither

von Ohr zu Ohr
und von Mund zu Mund,

werden immer reicher und bunter
als lebhafte Schätze

in den Herzen der Menschen.

Reisen Sie mit?
Die Erzählerin
Sonja C. Truhn

läßt Geschichten hören, 
sehen und erleben
in und mit der Natur



Erzählen rund um die Naturerzählbühne 
Alle sitzen rund um ein wunderschönes Hirschfell, auf dem die 
Erzählung phantasievoll untermalt wird. Auf immer wieder über-
raschende Art holt Sonja Truhn die Natur ins Haus und konzentriert 
die Zuhörer mit allen Sinnen auf das Wesen des Märchens. 
Dabei verwandelt sich eine Muschel zum Königssohn und ein Stück 
Fell wird zum verwunschenen Reh. 

Erzählspaziergänge inmitten der Natur
Im Freien bietet die Natur selbst den Schauplatz. Dort führen die 
Geschichten in einer variantenreich gestalteten Erlebniswanderung 
von Ort zu Ort, wobei ein jeder Schauplatz auf besondere Weise 
seine eigene Geschichte erzählt. Was sich dort wohl alles ereignet 
hat? Mehr kann die Erzählerin Ihnen hier nicht sagen, da müssen 
Sie selbst mit ihr die Orte aufsuchen und befragen ...

Märchen gestalten mit den Mitteln der Natur
Die gehörten Geschichten werden drinnen oder draußen aus dem, 
was die Natur bietet, auf ursprüngliche  Art gestaltet. So entstehen 
fröhliche Zwergenfeste, geheimnisvolle Eingänge in unterirdische 
Reiche und phantasievolle Waldbodenbilder ... 

Geschichten erfinden
Alle zusammen entwickeln auf spielerische 
Art eine spannende Geschichte, 
die gemeinsam erzählt wird. 

Erzählen mit dem Kamishibai – Bildertheater
Eine 50 x 40 cm große Holzbühne zeigt - parallel zum Erzählen -
ausdrucksvoll gestaltete Papierbilder, die einen besonderen persön-
lichen Zugang zu den Märchen schaffen.

Märchenhafte Projekte 
Gemeinsam mit Köchen, Künstlern, Musikern, Kräuterfrauen, 
Förstern und Lehrern entstehen stimmungsvolle Märchenmenüs, 
duftende Kräutermärchenwege, märchenreiche Vermittlung von 
Waldwissen, Projekte zur Sprachförderung, poetische Ausstel-
lungen und außergewöhnlich interpretierte Orgelmärchen.

Seminare in der Alten Märchenschule
Vielfältige Themen geben Einblicke in das Geschichtenerzählen 
mit unterschiedlichsten Gestaltungsmitteln und in das märchen-
hafte Walderleben mit allen Sinnen.

Erzählausbildung 
10-monatige umfangreiche und inspirierende Erzählausbildung 
mit Abschluss als „Geschichtenerzähler in und mit der Natur“.

Inhouse-Seminare
Gerne können Sie ein Seminar deutschlandweit speziell für Ihre 
Einrichtung buchen. Das Seminarprogramm wird  individuell auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Bitte fordern Sie weiteres Infor-
mationsmaterial zu den Seminar- und Ausbildungsangeboten an. 

Geschichten 
werden tief 
im Inneren 
verarbeitet, 
klingen nach 
und sprechen 
eine Botschaft, 
die direkt 
ins Herz geht. 
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Eigene spannende Geschichten und wunderschöne überlieferte 
Märchen aus aller Welt erzählen vom Leben, von der Liebe –
von den Abenteuern des Menschseins. 
Begleitet von charaktervollen Instrumenten und klingenden Requi-
siten führt Sonja Truhn die Zuhörer kunstvoll in tiefere Ebenen 
des Erzählens, die die Kraft haben, zu berühren und zu verwandeln. 

Erzählt wird überall
Die Geschichtenerzählerin kommt mit ihren kreativen Program-
men für Kinder und für Erwachsene zu Abendveranstaltungen 
und Festen, in Kindergärten und Schulklassen. Beschwingt und 
heiter, poetisch und geheimnisvoll: Durch eine Mimik und Gestik, 
die von innen stammt, entsteht ein magischer Raum, der die Zu-
hörer verzaubert. Ob bei Ihnen zu Hause oder draussen im Wald, 
unter dem weiten Sternenhimmel oder im gemütlichen Nomaden-
zelt: Wo auch immer die Künstlerin erzählt – mit Herz und Seele 
verwebt sie die Märchen mit dem Ort und dem Leben der Zuhörer.

Erleben Sie ganz aussergewöhnlich und persönlich spannende 
Sagen im alten Schloßpark, Tiergeschichten in urigen Heuher-
bergen oder Märchen vom weiten Meer direkt in den Dünen.

Die Reise beginnt:

Was wird erzählt? Erzählen lernen

Theater

Mit der Natur


