OrientalischeMärchenim Alten Rathaus

Weisheitenaus 1001Nacht
Trommeln- siemarschierten
mit drei,vierSchritten in Folgeund einemWiegeschritt:,,Dannfingen sie an zu singen"-Hinterder heutigenFolklore der Janitscharen-Militärmusik
stehe bekanntlichder Bezugzu den historischenJanitscharen,der legendärenElitetruppedes vormaligenOsmanischen
Reiches.
Mit dem Orientverbindesie aber noch weitaus
mehr, so Neef: ,,lch denke an Architektur,an
Basare,an Gärten,an Obst und Gemüse:Als
Gastarbeiterzu uns kamen,wurdendie Auslagen vielgrößer".Sie denkeauch an die orientalischeWissenschaft,die Kreuzritterhätten sie
mitgebrachtund so unsere Kultur entwickelt.
Was die Frauenanbelange,habe es im Mittelalter auch bei uns eineAufteilungder Geschlechter gegeben,wenn sie auch heutein verfeinerter
Art daherkomme- Frauenwürdennoch immer
gean der EntfaltungihrersozialenFähigkeiten
hemmt. Auch in der Ezählkulturgebe es eine
Aufteilungzwischen Männernund Frauen,so
Neef.Neeferöffneteihr Programmmit dem ,,Einmarsch der Exoten"von HermannSilcher,ein
Musikstück,das sie an orientalische
Prachterinnere.Ob aus dem Kosovooderaus lsrael- auch
NeefsMusikwohnteorientalischer
Zauberinne.
Neef erzähltein ihrem gut zweimd 4S-minütigenProgrammHumorvolles,Nachdenkliches
und Tiefsinniges
aus der orientalischen
von Frauenfür Frauen",sagte
Erzähltradition.
,,EssindGeschichten
oftmalskennemanaberdie Frau,
Neef,es seienVolkserzählungen,
die erzählthabe. Die Geschichtenmit den oft überraschenden
Pointenzeigten:Wo Männernichtmehrwerterwissen,habenpfiffige Frauenimmernoch einenTrickin der Kiste.Kuhn,mit Witz und
Heute sind es Muammaral-Gaddafiund Mahmud Ahmadined- Psychologie
meisternsieauswegloserscheinende
Situationenund
machenund so unserBildvom Orientzu- lösensiezum Wohlgefallen
allerauf. -DreslVerbhat mir getrotztll'schad,die Schlagzeilen
Dass der Orientweit mehr zu bieten hat, orientalischeFrauenverstehenes. Männerzu überlistenund um
mindestbeeinflussen.
machteNeef in der Einführungzu ihremProgrammdeutlich:,,Der ihrenFingerzu wickeln- das war einGedanxe.dereinemdurchden
für Kopfging.Neeftrug die Geschicht€nrcr;l:^€4und in ruhigemTonOrientist nichtüberallKhomeiniund Taliban".Die lnitialzündung
ihreLiebezum Orientsei vor etwa 20 Jahrenerfolgt,als sie in der fallvor.DieReferentin
entwickeftemrtrh:e{Slrr6s einebeachtliche
besuchte.Dort hattees Dynamlk.die in dem kompaktenLernpc-Z--er eindrucksvoll
zur
die Militärparade
StuttgarterSchleyerhalle
besondersangetan. Geltungkam. lhreStimmewrkte fur sci' ai,sr - von äußerenReiihr der AuftritteinesJanitscharen-Regiments
kamenin stolzerWürde zen als Stützefür das Ezah|enhen Ne€' ,,.€{:rEer:
-De Bildermüs,,lchwar gespanntdarauf- dieJanitscharen
hereinmit prächtigenGewändern- eineganzeArmeekam da her- sen sichim Innernenl!',c(ein-.
Texi Fctcs:DieterPohl
und
ein".EintollerAufmarschsei das gewesen,mit Schellenbaum

Rund um die Erzählkunst
der Frauenim Orientdrehtesich ein
RegionEsslingen.
Abendder Connectworxx-Unternehmerinnen
Karin Neef entführtein eine faszinierendeWelt der Märchenwie
aus 100'1Nacht.NeeferzählteGeschichtenvon starkenund pfiffigen Frauenfür Frauen- mit Akkordeonspiel,Rahmentrommel
Rahmen.
und Gesangsetztesie auch den musikalischen

Krimilesungim Jazzkeller

n zu Stuttgart 21
Kriminalroma
Am 30. MärzliestHeinrichSteinfestin der Buchhandlung
,,Provinz- DerMünchnerKommissarRosenblüt,derauf der SpureinesFalles
muss.Dorl ist der
buch" aus seinemneuenKriminalroman
,,Wodie Löwenweinen". in seineschwäbischeHeimatstadtzurückkehren
zu Stuttgart21". Kommissarbereitseinmalden hohenHerrenzu nahegetretenund
ist das Buch ,,derKriminalroman
LautVeranstalter
wollte deshalbdie Stadt eigentlichfür immer hinter sich lassen.
nichtseinkönntenund ein Hund
DreiMänner,die unterschiedlicher
etwas verfetteter
in einer Stadt, in der sich die Tragödieder Welt zur grandiosen Und ein Hund spielteine Rolle.Ein rätselhafter,
Posseverdichtet.Alle drei führt das Schicksalmittenhineinin die Streuner.DasgrößteTalentdes HundesbeschreibtSteinfestin seikonnteso gut sitzenwie er.
Spracheso: ,,Niemand
Bodenlosigkeiteines umkämpftenGroßprolekts.Ein Archäologe ner humorvollen
Verbrechen,
diesenHundzur Bewar es einästhetisches
WeisenachStuftgartge- Eigentlich
wird aufeinegeheimdiensthaft-kryptische
rufen und wittert seine große Chance. Bei Probebohrungenim wegungzu zwingen".
wurde eine rätselhafteantikeApparaturgefunden.
Schlossgarten
den die Wut über das Leben,seineUn- Die Lesungfindetam 30. März,20 Uhr,im Jazzkellerin der EsslinEin Durchschnittsbürger,
gerechtigkeiten,der Zorn über die Willkür der Mächtigenzum ger BuchhandlungProvinzbuchstatt. Um Anmeldungwird gebein Stuttgartmacht: präzise,ge- ten. Telefonischunter O711/352738,per E-Mail:ehrmann@pround Scharfschützen
Scharfrichter
vinzbuch.deoder überwww.provinzbuch.de.
duldig,gefährlich.

