
Musikgesellschaft Matzendorf I Welschenrohr 
Märlikonzert mit Wettbewerb in Matzendorf – Der gestiefelte Kater 
 
Zum ersten Mal präsentiert die Musikgesellschaft Matzendorf I Welschenrohr am Sonntag, 10. September 
17 in Matzendorf ein Märlikonzert, welches eine spannende Mischung aus Märchen und Musik bietet. Ganz 
nach dem Motto, dass Märchen keine Lügengeschichten für Leichtgläubige, sondern wundervolle Poesie 
gegen die Trostlosigkeit eines Daseins ohne Wunder sind, laden die MusikerInnen alle Kinder, Eltern und 
junggebliebenen Erwachsenen ins Pfarreiheim Matzendorf ein. 
 
Es war einmal... der gestiefelte Kater 
Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Erzählerin: Hanna Ackermann  
 
Nach dem Tode eines Müllers fällt an den ältesten Sohn die Mühle, an den zweiten ein Esel und an den 
dritten ein Kater, der scheinbar bloß dazu taugt, sich aus dessen Fell Handschuhe zu machen. Der Kater 
stellt jedoch Hilfe in Aussicht, wenn sein neuer Besitzer ihm stattdessen ein Paar Stiefel machen lasse, so 
dass er sich unter den Leuten sehen lassen könne. So geschieht es. Der Kater fängt nun in einem Sack 
Rebhühner, überlässt sie dem König des Landes als ein Geschenk seines Herrn, des Grafen, und wird dafür 
mit Gold belohnt. Später lässt der Kater den angeblichen Grafen „splinternackend“ in einem See baden, den 
der König mit seiner Tochter auf einer Ausfahrt passiert, und klagt, ein Dieb habe seinem Herrn die Kleider 
gestohlen. Der König lässt von seinen eigenen Kleidern holen und den vermeintlichen Grafen in der Kutsche 
mitfahren. Der Kater eilt voraus und bringt die Arbeiter in Feld und Wald dazu, dem König auf dessen Frage 
zu antworten, die Ländereien gehörten dem Grafen. Deren wahren Herrn, einen mächtigen Zauberer, 
verleitet der Kater dazu, ihm zu demonstrieren, dass er sich sogar in ein Mäuslein verwandeln könne, um 
ihn darauf aufzufressen und sein Schloss für den Müllersohn in Besitz zu nehmen. „Da ward die Prinzessin 
mit dem Grafen versprochen, und als der König starb, ward er König, der gestiefelte Kater aber erster 
Minister.“ 
 
Wettbewerb 
Wir suchen für das Märlikonzert den schönsten gestiefelten Kater. Dabei 
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob gemalt, gebastelt oder auf 
irgendeine andere Weise gestaltet – mach mit und werde ein Teil 
unseres Märlikonzerts. Die drei besten gestiefelten Kater werden durch 
eine Fachjury erkoren und an unserem Konzert prämiert. Es winken tolle 
Preise! Mitmachen können alle Kinder bis 16 Jahre. Sende einfach deinen 
gestiefelten Kater bis spätestens am 01.09.17 an folgende Adresse: MG 
Matzendorf I Welschenrohr, Mühlebachstrasse 588, 4716 Welschenrohr. 
Wir sind gespannt auf viele tolle Teilnahmen. 
 
 
Märlikonzert 2017 – Ein Spass für die ganze Familie 
Wirklich märchenhaft wird Musik für Kinder, wenn sie Bilder im Kopf zaubert. Gemeinsam mit allen jungen 
Konzertbesuchern begeben wir uns deshalb auf eine Fantasiereise durch leise Töne, rauschende Klänge 
und atemberaubende Musik. Die erzählten Geschichten und Märchen führen die Kinder spielerisch durch 
das Konzert und so wird die Zeit wie im Flug vergehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
Weitere Informationen: www.mgmatzendorf.ch 
Märlikonzert MG Matzendorf I Welschenrohr mit Hanna Ackermann, Erzählerin 
Sonntag, 10.09.2017, 11 Uhr, Pfarreiheim Matzendorf, Eintritt frei. 


