
Tiefsinnig und vergnüglich  

Märchenabend mit Musik am Valentinstag 

STEINFURT Verliert man sie, werden Täler tiefer und Berge unüberwindbar. 
Doch ist sie einem hold, lassen sich Länder mit Leichtigkeit durchwandern und es 
wachsen einem Flügel. Dann ist es mit der Liebe (fast) wie im Märchen. Und von 
eben diesen tragen die Erzählerinnen Sigrun Schwarz und Barbara Tillmann ge-
meinsam mit dem Musiker Klaus Doll nun Kunde in die Lande.Von Larissa Loges 

 Artikel  

  
  
Die Erzählerinnen Sigrun Schwarz und Barbara Tillmann gestalten mit dem Musiker Klaus Doll einen Märchen-
abend. (Foto prf) 

Tiefsinniges und Vergnügliches, gesprochene Aufforderungen zum Schmunzeln 
und Sinnieren wird es pünktlich am Vorabend des Valentinstags am Sonntag, 13. 
Februar, ab 18 Uhr in Martins Wirtshaus in Emsdetten geben.                              
Im Gedankengepäck haben Tillmann und Schwarz bei der Veranstaltung für ver-
liebte, geliebte, liebeskranke und liebenswerte Erwachsene "Märchen von der 
Liebe" aus aller Welt, ein internationaler Märchenspaziergang . 

"Wir hatten beide Märchen, Lieblingsstücke, die in diese Richtung gehen", erklärt 
die beiden Emsdettener in die Entstehung des Projektes. "Wir haben für den 
Abend auch Grimm auf der Liste. Ein Märchen, welches nicht im normalen Mär-
chenbuch zu finden ist. Es wurde wieder raus gestrichen, aus diversen Gründen." 
Mehr werde aber noch nicht verraten. 
 
Persönliche Gedankenbilder zur Liebe 
Natürlich haben auch die beiden Märchenmeisterinnen ihre ganz persönlichen 
Gedankenbilder zur Liebe: "Aus dem Alter was man sich mit 16 oder 18 unter der 
Liebe vorstellt, sind wir raus. Liebe hat für mich damit zu tun, verstanden und 
geachtet zu sein, sich wohl zu fühlen bei und mit dem anderen", betont Tillmann. 
So finde sich in den Märchen oft auch die Lehre, den Partner zu akzeptieren wie 
er ist und dessen Einmaligkeit zu sehen. 

"Stärken zu erkennen, Schwächen zu nehmen und eventuell sogar in Stärken zu 
wandeln", dies sei das Geheimnis des größten Gefühls der Welt. In den Märchen 
ist es immer wieder berührend, wenn Verwandlung passiert, dort wo Liebe ist." 
 
Musik 
"Liebe bewegt" ist das Fazit, mit dem die beiden Fabel-Frauen in die rund zwei-
stündigen Veranstaltung gehen, bei der Klaus Doll das liebestrunkene Publikum 
zwischen den Erzählsequenzen mit zauberhaften Weisen auf Saiteninstrumenten 
unterhalten soll. Doll machte seine Liebe zur Musik zum Beruf, eröffnete 1984 ein 
Lädchen mit Instrumenten und Zubehör in Steinfurt. 
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 Karten für die "Märchen von der Liebe" gibt's  für 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) im 
Vorverkauf bei Buch und Kunst in Emsdetten, in Martins Wirtshaus oder unter 
Tel. (0 25 72) 75 76.  
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