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Nilo's Märli

Unterhaltsame und lehrreiche Märchen für die Kleinen

Die Märchenwelt hat einen neuen König: Danilo Neve
alias Nilo erobert mit seinen lustigen, unterhaltsamen
aber auch lehrreichen Mundart-Märchen die Herzen
aller Kinder und Erwachsenen. Am 11. April erscheint
die erste Folge von Nilo’s Märli mit dem Titel „ De
Ritter Schlötterli im Häxewald“. Radiolino hat mit dem
sympathischen Märchenkönig telefoniert:

Radiolino.ch: Wer bist du?
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Nilo: Ich bin Danilo Neve, genannt „Nilo“, 30 Jahre
alt, aus Rüschlikon, habe Sozialpädagogik studiert und
arbeite als Hortleiter in der Stadt Zürich.

Radiolino.ch: Am 11. April erscheint deine erste
Märchen-CD „De Ritter Schlötterli im Häxewald“.
Worum geht es darin?

Nilo: In meinem ersten Märchen geht es um den
Hamster Goldöhrli, der aus dem Schloss davon und in
den Hexenwald läuft und sich dort verschiedenen
Gefahren aussetzt. Ritter Schlötterli erhält den Auftrag
den Hamster aufzuspüren und unversehrt zum König
zurück zu bringen. In der Zwischenzeit wird der
davongelaufene Hamster von einem Räuber und einer
Hexe gefangen genommen. Durch einen genialen
Einfall gelingt es dem Ritter, den Hamster zu befreien
und wird somit zum Helden.

Radiolino: Klingt sehr spannend. Doch deine
Märchen sollen nicht nur unterhalten, sondern
auch pädagogisch wertvoll sein. Du machst so
genannte „Hörspiele mit Köpfchen“ - Was heisst
das?

Nilo: Das bedeutet, dass meine Figuren immer auf eine
bestimmte Weise handeln und sich dahinter immer eine
Botschaft darin versteckt. In der ersten Folge ist es der
Hamster, der die Botschaft weiter gibt, dass man nicht
einfach von Zuhause weglaufen und auch nicht mit
Fremden mitgehen soll. Und der ängstliche Ritter
Schlötterli vermittelt Selbstverstrauen und Mut, um an
neue Situationen heranzugehen. Ansonsten
funktionieren die Geschichten wie klassische Märchen,
in denen der Gute immer über den Bösen siegt und es
jeweils ein Happy-End gibt.

Radiolino.ch: Warum machst du Hörspiele für
Kinder?

Nilo: Ich habe mich während meines Studiums
ausgiebig mit der Thematik Märchen und Hörspiele für
Kinder auseinandergesetzt und auch meine Bachelor-
Arbeit mit dem Titel "Das Märchen im Hort - ein
Vergleich ausgewählter Erzählformen" darüber
geschrieben. Darin war ein Konzept für ein
pädagogisch wertvolles Hörspiel enthalten.
Ein Schlüsselerlebnis dafür war, als ich bei einem
Praktikum in einem Hort mitbekam, wie sich ein Kind
beim Zuhören eines Hörspiels vor Angst die Ohren
zugehalten hat. Denn heutzutage gibt es auch viele
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Geschichten, vor denen sich Kinder fürchten. Ein gutes
Hörspiel hingegen soll den Hörer auf allen Ebenen
ansprechen, Fragen und Gefühle bearbeiten und auch
Konfliktlösungen anbieten.

Radiolino.ch: Du arbeitest zusätzlich in einem
Kinderhort. Erzählst du den Kindern deine
Märchen?

Nilo: ja, ich habe auch schon im Rahmen einer
Projektwoche in verschiedenen Horten eine interaktive
Märlistund mit den Kindern gemacht, bei welcher sie
die Geschichten selber weiter erzählen konnten. Dabei
sind mir vor allem geschlechtstypische Unterschiede
aufgefallen; die Jungen haben die Geschichten sehr
gruselig weiter erzählt und die Mädchen viel sanfter.

Radiolino.ch: Woher nimmst du deine Ideen?

Nilo: Manchmal fliegen mir die Ideen einfach zu, aber
ich recherchiere auch viel und lese Märchen aus aller
Welt. Momentan interessieren mich gerade irische
Märchen.

Radiolino.ch: Was hältst du von den alten Märchen
wie „Der Wolf und die 7 Geisslein oder
Rotkäppchen?“ Sind diese noch zeitgemäss?

Nilo: Ich mag die alten Märchen und Geschichten; Den
Kasperli zum Beispiel finde ich grossartig, weil er sich
oftmals gegen Autoritäten wehrt. Allerdings haben alte
Märchen auch oftmals eine christliche Moral und eine
Art „Zeigefingerpädagogik“, also sehr mahnend, was
heutzutage nicht mehr so gut in unsere moderne
Gesellschaft passt.

Radiolino.ch: Sind noch weitere Folgen von „Nilos’
Märli“ geplant?

Nilo: Ja, die zweite Folge nehmen wir zurzeit gerade
im Studio auf und ich bin auch schon bereits daran,
eine dritte Folge mit neuen Figuren zu entwickeln.

Radiolino.ch Welche Märchenfigur gefällt dir am
besten?

Nilo: Der Räuber, weil er einfach so in den Tag hinein
lebt.

Radiolino.ch: Vielen Dank für das Gespräch!

„Nilo's Märli – Folg 1: Dä Ritter Schlötterli im
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Häxewald“ erscheint am 11. April 2014.
Weitere Infos unter: www.nilo-maerli.ch

Radiolino verlost 3 Märchen-Cds „Dä Ritter Schlötterli
im Häxewald“. Beantworte folgende Wettbewerbsfrage:
Wie heisst der Ritter im Märli?

Teilnahme mit dem Betreff „Verlosung Nilo’s Märli“ an:
info@radiolino.ch

Teilnahmeschluss ist der 16. April 2014.  

(radiolino.ch/radiolino.ch)

Anzeige

Grosses Radio
für kleine Ohren

Player

Jetzt läuft: 01 Abrakadabra und Ahoi - Kämpf mit mir
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