Exotik und Erotik
Offene Erzählbühne Münster erlebte facettenreiche Premiere
Von Michael Schardt

vom Blatt abgelesen, son- zende

MÜNSTER. Sch on viele Jahre

dern frei vorgetragen. Und es
werden wenige r eigene Texte

treffen sich in Münster Litera turfreu nde und Literatufschaffen de in der kleinen
Bäckerei ( Bäckergasse 6),
um einander vorzulesen.
Weil der offe ne Treff allmonatli ch an einem 22. statTfindet. heißt die Gru ppe ff Literatur 22", JetZI e rlebte die
Dom stüd l die Premierc/wer-

anstaltung einer weiteren literarischen In itiative, die
gleichfalls für Zuhörer und

vortragende offen ist. aber
ein ganz anderes Konzept
verfolgt u nd die Kunst des
Erzählens in den Vordergrund ste llt. So wird bei der
"Offenen ErLä hlbühn c" nicht

zu Gehör gebracht als historische Märchen, Geschich ten
und Berichte - bez iehungs weise deren Bearbeitungen.
Erfinderin und Moderatorin der Ertähl bühnc, die immer am letzten Montag im
Monat im neuen Veransta ltungsraum .neben*an" (dire kt neben dem Cinema,
Warendorfer St raße) stattfinden wird, ist die in Münster geborene und Hannover
lebende Sybilla Pütz, die in
der niedersächsischen Lan deshauplstadt bereits e ine
solche Bühne betreibt. Bei
der hi esigen Pla nung stand
ihr Mieke Pinke, die Vorsil-

des Vere ins SeHT
Münster, tatk räfti g zur Seite.
Zu den Erzählabe nd en
wird immer ein professioneller Ertähler ei ngeladen,
der de n zwei ten Teil des
Abends gestaltet. Vor der
Pause sollen spontan Stücke
der Bes ucher vo rgetragen
werden, welche s ich erst
beim Einlass als Erzähler
m e lden.
Ganz so u ngeplam, w ie es
in Zuku nft vorgesehen ist.
dürfte der Premierenahend
wohl nicht gewesen sein.
übernahm Pütz doch gleich
se lbst den e rsten Pan. bevor
angereiste Erzähler aus Hannover (Max alias Prof. Dr.
Peter von MilSchke-CollandeI und Essen (Rai ner Men -

Die Niederländerin Miriam
van Steenhoven gab beim ersten Erzählabend ein orientalisches Märchen zum Besten.

Erzähler Max alias Peter von
Mitschke' Collande
berichtete
von seiner Besteigung des Kilimandscharo.
foto: mms

sing) mit exotischen und
erotischen Geschichten hervortra ten. Aus de r Dornstadt
mit von der Partie: Märchenerzäh lerin Ursula Thomas.
Als besonderer Gast war
die holländische Profi -Er-

zäh lerin Miriam vall Steen hoven eingeladen. die ein
wunde rsa mes orientali sches
Märchen, d ie le icht derbe
Geschichte eines Knechts.
und manch munteres Lie d
zum Besten gab.

