
Öffnungszeiten  |  Eintritt

Di – So 10.00 – 17.00 | Do 10.00 – 19.00 | Feiertage geöffnet
Erwachsene CHF 10.– | red. CHF 8.–

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gratis

Heures d’ouverture  |  Entrée

Ma – Di  10.00 – 17.00 | Je 10.00 – 19.00 | Ouvert les jours fériés
Adultes CHF 10.– | réd. CHF 8.–

Entrée gratuite pour les enfants et les jeunes jusqu’à 16 ans

Orari di apertura | Ingresso

Mar – Dom ore 10.00 – 17.00 | Gio ore 10.00 – 19.00 | Aperto nei giorni festivi
Adulti CHF 10.– | ridotto CHF 8.–

Entrata gratuita per i bambini e i ragazzi fino ai 16 anni

Opening hours  |  Admission

Tue – Sun 10 am – 5 pm | Thu 10 am – 7 pm | Open on public holidays
Adults CHF 10.– | Red. CHF 8.–

Children up to 16 years free of charge

Landesmuseum Zürich
Museumstrasse 2
8001 Zürich
T. +41 (0)44 218 65 11
F. +41 (0)44 211 29 49
info@snm.admin.ch 
www.maerchen.landesmuseum.ch 



 

Märchen zählen zu den grossen Erzählungen der Kulturgeschich-
te aller Epochen und Kulturkreise. Märchen sind der magische 
Zwilling unserer Vernunft, sie entführen uns in verwunschene und 
verzauberte Welten. Die gleichermassen für Kinder und Erwach-
sene inszenierte Ausstellung im Landesmuseum zeigt Herkunft, 
Geschichte und Aktualität der Märchen. Zu sehen sind nicht nur 
kostbare Manuskripte, Bilder und Objekte, sondern auch fliegende 
Teppiche und ein Märchenwald für die Kleinen. Hörstationen und 
Filmprojektionen laden zum Verweilen ein. Der Märchenkönigin 
Trudi Gerster (1919–2013) widmet die Schau einen eigenen Raum. 
Generationen haben ihr seit den 1940er Jahren gebannt zugehört. 
Trudi Gersters Stimme ist ein Juwel im akustischen Gedächtnis der 
Deutschschweiz.

Vortrag

Do 23.01.2014 | 19.00
Eintritt CHF 15.–
«101 Nacht: Scheherazades kleine Schwester»
Lesung und Kurzvortrag über die Entdeckung und Übersetzung 
des mittelalterlichen arabischen Manuskripts «101 Nacht».
Mit Dr. Claudia Ott, Arabistin und Übersetzerin. Befragt von 
Ulrich Blumenbach, Übersetzer

Erzählabend

Di 11.03.2014 | 19.00
Eintritt CHF 22.–, red. CHF 18.–
Schweizer Märchen aus verschiedenen Regionen. Maggie Ammann, 
Silvia Studer-Frangi und Conchi Vega erzählen in Mundart. 
Moderation: Dr. Barbara Gobrecht, Erzählforscherin
Organisiert von der Schweizerischen Märchengesellschaft (SMG)

Tagung

Sa 05.04.2014 | 9.30 – 15.00 | Eintritt CHF 40.– für alle Vorträge, 
einzeln CHF 15.– (inkl. Eintritt in die Ausstellung)
«Das Märchen sind wir».
Mit Vorträgen von Dr. Barbara Gobrecht, Hans ten Doornkaat, 
Prof. Dr. Verena Kast, Prof. Dr. Allan Guggenbühl, 
Prof. Dr. Rolf Wunderer. Moderation: Walter Keller
Angebot für Kinder siehe Rubrik «Kinder und Familien»
Detailprogramm unter www.maerchen.landesmuseum.ch 

Führungen

Platzzahl beschränkt. Tickets können reserviert werden: 
T. +41 (0)44 218 65 04 | fuehrungen@snm.admin.ch

Öffentliche Führungen – Allgemeiner Rundgang durch die 
Ausstellung
Jeweils Di 18.00 – 19.00
14.01.2014 mit Pascale Meyer, Co-Kuratorin der Ausstellung
28.01.2014 mit Matthias Senn, Kurator i. R.
11.02.2014 mit Regula Moser, wiss. Assistentin der Ausstellung
25.02.2014 mit Prisca Senn, Bildung & Vermittlung 
11.03.2014 mit Walter Keller, Co-Kurator der Ausstellung
25.03.2014 mit Pascale Meyer, Co-Kuratorin der Ausstellung
08.04.2014 mit Walter Keller, Co-Kurator der Ausstellung
22.04.2014 mit Regula Moser, wiss. Assistentin der Ausstellung
06.05.2014 mit Regula Moser, wiss. Assistentin der Ausstellung

Führungen für private Gruppen

Führungen sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten von Montag 
bis Samstag möglich. Dauer 1 Stunde.  CHF 150.– 
Auf Anmeldung:  T. +41 (0)44 218 65 04 | fuehrungen@snm.admin.ch 

Kinder und Familien

Workshops für Kinder und Familien
Teilnehmerzahl beschränkt. Ticketreservationen bis am Donnerstag 
davor: Mo – Fr 09.00 – 12.30, T. +41 (0)44 218 65 04 | 
fuehrungen@snm.admin.ch 

So 19.01.2014 und 09.02.2014 | 11.00 – 15.00
«Vorhang auf für ein Schattentheater!» 
Wir kreieren unsere eigenen Märchenfiguren und spielen 
phantasievolle Geschichten. Offenes Atelier. Kostenlos.

Sa 15.03.2014 | 10.30 – 12.00
«Zwerg, Prinzessin, Zauberkugel»
Zuhören, geniessen, aktiv in verschiedene Rollen hineinschlüpfen, 
gemeinsam ein Märchen erfinden u.v.m.
Mit Verena Jenny,  Märchenerzählerin und Kinderbuchautorin. 
Für Kinder von  5-12 Jahren. CHF 15.– pro Kind. 
Nur auf Anmeldung (maximal 30 Kinder). 
T.+41 (0)44 218 65 04 | fuehrungen@snm.admin.ch

So 23.03.2014 und 06.04.2014 | 14.30 – 16.30
«Spieglein, Spieglein an der Wand, wage dich ins Märchenland»
Du begegnest in der Ausstellung Aschenputtel, Rumpelstilzchen 
und vielen anderen Märchenfiguren. In welche Rolle schlüpfst 
du beim anschliessenden Theaterspiel? Ein Nachmittag voller 
Geschichten und zauberhafter Entdeckungen. 
Mit Beni Müller, Musiker und Theaterpädagoge. 
CHF 20.– pro Familie.

Sa  05.04.2014 | 9.30 – 15.00
«Abrakadabra und Simsalabim»
Kinderprogramm im Rahmen der Tagung «Das Märchen sind wir». 
Anmeldung unter T.+41 (0)44 218 65 04 | fuehrungen@snm.admin.ch

Schulen

Angebote für Schulklassen aus der Schweiz sind kostenlos. An-
meldung, Materialien zum Ausstellungsbesuch und Details zu den 
Angeboten für Schulen unter www.maerchen.landesmuseum.ch 

Führungen und Workshops
Schulklassen erhalten Einblick in die vielschichtige, faszinierende 
Welt der Märchen. Thematische Führungen und Kreativwork-
shops ermöglichen verschiedene Zugänge und setzen stufengerechte 
Schwerpunkte. Alle Angebote im Überblick und Details unter 
www.maerchen.landesmuseum.ch 

Unterlagen für Schulen
Materialien zum Ausstellungsbesuch sowie Ideen zur Vor- und 
Nachbereitung im Unterricht stehen zum Download bereit unter 
www.maerchen.landesmuseum.ch 

Einführung für Lehrpersonen
Mi 15.01.2014 | 16.30 – 18.00
Führung durch die Ausstellung und Inputs zur Arbeit mit 
Schulklassen aller Stufen.
Mit Prisca Senn, Leiterin Bildung & Vermittlung. 
Auf Anmeldung.

Weiterbildung für Lehrpersonen
Mi 12.03.2014 | 14.00 – 17.00
Teacher’s Day in Zusammenarbeit mit dem Dachverband Schweizer  
Lehrerinnen und Lehrer (LCH). Informationen unter: 
www.maerchen.landesmuseum.ch. Auf Anmeldung.

Anmeldung und Information
Mo – Fr 09.00 – 12.30, T. +41 (0)44 218 65 04 |
fuehrungen@snm.admin.ch  

Les contes figurent parmi les grands récits ayant marqué l’histoire 
culturelle de toutes les époques et de tous les milieux. Ils incarnent le 
jumeau magique de notre raison et nous entraînent dans des mondes 
magiques et enchantés. Cette exposition du Musée national, qui 
s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes, évoque les origines et 
l’histoire des contes et nous révèle toute leur actualité. On peut y voir 
non seulement des manuscrits, des illustrations et des objets de grande 
valeur, mais aussi des tapis volants et une forêt enchantée pour les 
plus petits. Des stations audio et des extraits de films complètent 
l’exposition. Une salle à part est réservée à la reine des contes Trudi 
Gerster (1919 – 2013). Depuis les années 1940, des générations entières 
ont écouté, fascinées, ses récits. La voix de Trudi Gerster est un 
joyau du patrimoine acoustique de la Suisse alémanique.

Visites guidées

Des visites guidées sont aussi possibles en dehors des heures d’ouver- 
ture du lundi au samedi. Durée: 1 heure. CHF 150.–. Inscription 
préalable. 

Écoles

Les offres destinées aux groupes d’écoliers de Suisse sont gratuites. 
Inscription, matériel pour la visite de l’exposition et détails sur les 
offres pour écoles sur www.maerchen.landesmuseum.ch/ecoles 

Inscription et informations 

Lu – Ve 9.00 – 12.30, T. +41 (0)44 218 65 04 | 
fuehrungen@snm.admin.ch  

Le fiabe appartengono alla grande narrativa nella storia culturale 
di tutte le epoche e di tutti gli ambienti culturali. Le fiabe sono il 
gemello magico della ragione e ci attirano coinvolgendoci nei loro 
mondi incantati. La mostra allestita presso il Museo nazionale, pen-
sata tanto per i bambini quanto per gli adulti, illustra l’origine, la 
storia e l’attualità delle fiabe. Non sono esposti soltanto manoscritti,  
immagini e oggetti preziosi, bensì anche tappeti volanti e una foresta 
fiabesca per i più piccoli. Postazioni audio e proiezioni di film invitano 
i visitatori a indugiare nella mostra. Uno spazio a sé è dedicato a 
Trudi Gerster (1919–2013) la «regina delle fiabe». Dagli anni Qua- 
ranta, intere generazioni hanno ascoltato ammaliate i suoi racconti. 
La voce di Trudi Gerster è un gioiello nella memoria acustica della 
Svizzera tedesca.

Visite guidate 

Visite guidate possibili anche al di fuori dell’orario di apertura 
dal lunedì al sabato. Durata 1 ora. CHF 150.–. La prenotazione è 
obbligatoria.

Scuole

La visita della mostra per le scolaresche svizzere è gratuita. 
Iscrizione, documentazione e informazioni su 
www.maerchen.landesmuseum.ch/scuole 

Iscrizione e informazioni 

Lu–Ve 9.00–12.30, T. +41 (0)44 218 65 04 |
fuehrungen@snm.admin.ch 

Fairy tales count amongst the great narratives of cultural history 
from every epoch and cultural circle. Fairy tales are the magical 
twin of reason; they spirit us away to enchanted worlds. The 
exhibition in the National Museum Zurich, equally created for 
children as for adults, shows the fairy tale’s heritage, history and  
topicality. Not only are precious manuscripts, paintings and objects 
on exhibit, but flying carpets and a magic forest for the little ones too.  
Audio stations and film projections invite visitors to listen, watch 
and linger. One room of the exhibition is dedicated solely to Trudi 
Gerster (1919 – 2013), the Swiss queen of fairy tale storytelling.  
Generations of spellbound listeners have followed her voice since the 
1940s. Trudi Gerster is a jewel in the auditory memory of German- 
speaking Switzerland.

Guided tours 

Tours can also be arranged outside opening hours. 
Duration: 1 hour. CHF 150.–. Registration required: 
T. +41 (0)44 218 65 04 | fuehrungen@snm.admin.ch 

Schools 

Offers for school classes from Switzerland are free 
of charge. To register, and for materials on visiting 
the exhibition and details of the offers for schools
go to: www.maerchen.landesmuseum.ch/schools

Registration and information 

Mon–Fri  9 am–12.30 pm, T. +41 (0)44 218 65 04 | 
fuehrungen@snm.admin.ch 
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