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Diverses

Schreiben – Fotografieren – Gestalten für einen guten Zweck

Damaiania
«Mit den Märchen möchte ich grosse und kleine Leser in eine fantastische Welt entführen, um sie den
Alltag vergessen zu lassen und das Staunen wieder zu lernen.»
Denise Hunziker, 1972 im Berner Liebefeld geboren
und dort aufgewachsen. Nach der Schule macht sie
eine Kaufmännische Lehre in einem Notariat. An ihren späteren Arbeitsorten hat sie es meistens mit dem
Versicherungswesen, den Finanzen oder mit Immobilien zu tun, also mit eher trockener Materie.
Die passionierte Hobby-Fotografin, Pilze Sammlerin
(am liebsten im Gurnigel) und Märchenliebhaberin
begann sich für Länder in Fernost zu interessieren.
Irgendwie entsprach diese Mentalität der fantasiebegabten jungen Frau. Auf Bali wurde sie von der Schönheit der Indonesischen Sprache gepackt und erlernte
diese – heute spricht sie fliessend indonesisch.
Und plötzlich war sie da – ihre erste Geschichte. Denise Hunziker konnte sich einfach an den PC setzen,
und ihr erstes Märchen floss sozusagen aus ihr heraus.
Die Namen ihrer Märchenfiguren sind aus Wörtern der
indonesischen Sprache entstanden: so wird aus damai
= Friede der Namen des friedlichen Elfenvolkes, der
Damaianier. Aus masak = kochen, wird die Elfe Masaka, die eben fürs Kochen zuständig ist, und die Elfe
Bungana, die viel über Pflanzen und Blumen weiss,
hat ihren Namen von bunga = Blume hergeleitet.
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Im Ganzen sind so bereits sechs Märchen entstanden,
die alle mit dem Volk der Damaianier zu tun haben.
Ca. 20 Figuren (Feen, Kobolde, Riesen oder Hexen)
leben in dieser fantastischen Welt. Ist die Geschichte
geschrieben, beginnt das Fotografieren der geflügelten Elfen, Einhörnern oder Kobolden im Wald, also in
möglichst authentischer Umgebung. Die Elfenfiguren
sind eigentlich Duftelfen aus der Firma Duftschloss
(Kt. Thurgau), werden alle in Handarbeit hergestellt
und sind maximal 15 cm gross.
Eine der grössten Figuren ist natürlich der Riese Jippiiäiei. Von ihm und seinem hungernden Volk handelt
das fünfte Buch.
Sämtliche Märchen sind als einzelne Ringbücher im
Format A5 ( CHF 15.50) oder auf Bestellung im Format A4 (CHF 29.00) erhältlich* (www.damaiania.ch)
und gross gedruckt, deshalb sind sie sowohl zum Vorlesen wie zum selber Lesen bestens geeignet.
Mit diesen Märchen möchte die Geschichtenerzählerin den Kindern die Freude an der Natur, insbesondere
am Wald wecken und thematisiert das «Miteinander»
und «Füreinander» im Alltag.
Gleichzeitig unterstützt sie mit dem Reinerlös Kinder
– und Friedensprojekte.
* in Zimmerwald z.B. im Dorfladen

* aktuelle Verkaufsstellen sind ersichtlich auf der hompage www.damaiania.ch
* aktuelle Verkaufsstellen sind ersichtlich auf der homepage www.damaiania.ch

Geschichten und Fotos von : Denise Hunziker,
CH-3086 Zimmerwald, 079 545 01 25,
damaiania@bluewin.ch

©

Unbedingt besuchen:
die fantastische Website www.damaiania.ch
mit Infomationen / Hörproben / Büchern / Spielen /
Fotografien / etc.
Text: R. Hage
Bilder: A. Roulier

Gasser Ursula
Gasser Bernhard
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Madeleine Baumer
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CH-3086 Englisberg
Telefon 031 819 18 17
Mobile 078 809 67 42

Theorielokal: Bahnhofplatz 11, Belp
Verkehrskund-Kurse, Theorie-CD
Fahrunterricht, Geschenkgutscheine

