
Melody und die verzauberte Stin:,me 

Eine Marchenstunde mit Lesung, zum 
Mitmachen und Schilderung meines 
personlichen Wunders in Zusammen
hang mit diesem Marchen! Fiir alle, 
die Geschichten lieben! 

Singen gehort zu Melodys liebsten 
Dingen. Als sie aber eines Tages auf 

_,,,. 

Wenn Marchen wahr werden .... 
,· 

,,Melody und die verzauberte Stim
me", ein Marchen iiber die Kraft deri 
Liebe und <las Horen auf die Stimme 
des eigenen Herzens. Diese Erfahrung 
durfte Gertraut Hecher mit ihrem ei
genen Sohn machen und teilt gerne 
ihr personliches Wunder! 

ratselhafte Art und Weise ihre Stimme Nach der Lesung des Musikmarchens 
verliert, ist mit einem Mal ihre gan- konnen die Kirrder nach einer kurzen . 
ze Freude verschwunden. Verzweifelt Pause mit •Ka:ffee und Kuchen in die 
rilach . sie sich auf die Suche, um ihre Marchenwelt selbst eintauchen und 

,. Stimme wi�derztl'.finden. Dabei trifft eine Szene ,des Marchens lebendig 
. sie immer wieder Peen, die ihr weiter- werden las en. Unter Anleitung von ' 
, helfe,n. Doeh dann fuhrt Melody ihre Gertra-Ctt Hecher werden auch einzel-

.,; Suche in <las Reich des missmutigen ne-;Liedel, die im Marchenbuch ab
und habgi�tige:a Liederkobolds, der g¼.ruck

l 

sind, einstudiert.' So konnte 
tief im Wald in einer dunklen Hohle $t�r a' derem auch eine Melodie als . 
nach vergrabenen Edelsteinen sucht.; ,:ohrwurm" •mit nach Hause genom-

- J I 

Konnte etwa er ihre Stimme gestohlen erdei;i! 
{ .. ... \ 

l;i.aben? 
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Gertraut Hecher 

Gertraut Hecher wurde in Wien geboren und wuchs mit ihren drei Geschwistern 
in einer liebevollen, musikalischen Familie auf. 1hr Interesse an Musik und Malerei 
erwachte schon friih und sie durfte wahrend ihrer Schulzeit im humanistischen 
Gymnasium bereits als Chorsangerin mit Werken von Mozart und Haydn im Wie
ner Musikverein und im Konzerthaus auftreten. Die Liebe zu Marchen, in deren 
Welt sie buchstablich versinken konnte, begleitete sie auch wahrend ihres Musik
studiums und die Malerei war ebenso ein Medium, ihre inneren Bilder sichtbar 
werden zu lassen. Durch ihre vier Kinder angeregt, begann sie schlie13lich eigene 
Marchen zu erfinden, zu illustrieren und es entstanden ihre ersten Kompositionen. 
Ihre Marchen entfiihren nicht nur in eine wunderbare Welt, sie enthalten auch 
viele Lebensweisheiten fiir alle, die Marchen lieben. 
Ein gro13es Herzensanliegen der Kiinstlerin ist es, mit ihrer Musik, ihren Bildern 
und ihren Geschichten Menschen in ihrer Seele beriihren zu diirfen. 
https:/ /www.gertrauthecher.at/ 

1 1 


