Igraine Ohnefurcht
Acht Türöffner in eine wahrhaft wunderbare Geschichte

Viertens: „Burg Bibernell“
In der Kulisse des Burgplatzes erzählt die Burgbühne Stromberg eine Geschichte aus der
Welt des Mittelters die auf einer kleinen, etwas windschiefen aber ansonsten
wunderschönen Burg mit dem klingenden Namen „Burg Bibernell“ spielt.

Burg Bibernell, dass Zuhause von Igraine, Albert und ihren Eltern, der schönen Melisande
und Sir Lamorack.
Doch wie sieht es eigentlich auf einer magischen Ritterburg aus, auf der sprechende Tiere,
Feen, Geister Zauberinnen und Zauber und ein junges Mädchen, das unbedingt Ritterin
werden will, Tür an Tür leben?

„Auf nackten Füßen tappte sie zum Fenster und blickte hinaus. Die Sonne stand schon hoch
über der Bibernellburg. Der Turm warf seinen Schatten über den Hof. Auf den Zinnen putzen
sich die Taube und unten im Stall war ein Reh gerade beim Frühstück.
Seit mehr als dreihundert Jahren gehörte Bibernell Igraines Famlie. Der
Ururururururururgroßvater ihrer Mutter hatte die Burg gebaut. Die Burg war nicht groß, sie
hatte nur den einen schiefen Turm und die Mauern waren kaum mehr als einen Meter dick,
aber für Igraine war es die schönste Burg der Welt. Im Hof von Bibernell blüten wilde
Blumen zwischen den Pflastersteinen. Unterm Turmdach nisteten im Frühling die Schwalben
und im Burggraben unter den blauen Seerosen lebten Wasserschlangen, die Igraine aus der
Hand fraßen. Das Burgtor bewachte eine Fee. Tagsüber saß sie auf einem Hocker auf der
hölzernen Brücke und war am Stricken.“

Die schöne Melisande sucht ein Geburtstagsgeschenk
für Sir Lamorack!
Schon seit langen wünscht sich Sir Lamorack ein Gemälde von seiner Burg Bibernell, dass er
im Zauberzimmer an die Wand hängen kann.
Ihr habt gehört, wie Bibernell aussieht. Könnt ihr bitte der schönen Melisande helfen und
aus eurer Fantasie ein Gemälde von Burg Bibernell malen? Ihr würdet Melisande damit sehr
helfen, denn schließlich hat Sir Lamorack nächste Woche Geburtstag und sie sucht noch
nach einem ganz besonderen Geschenk für ihren Mann.
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns mit Vermerk von Namen und Adresse auch eure Bilder
schicken. (Burgbühne Stromberg e.V., Theaterpädagogik, Burgstraße 5, 59302 Oelde) Wir
verlosen dann unter allen Einsendungen am Ende der Saison Freikarten für das nächste Jahr
und stellen die schönsten Bilder und Geschichten bei uns an der Burgbühne aus.

