„Kurtsgeschichten“ präsentiert:

“Tandaradei – die
Kurtsgeschichtenlotterie“
am Sonntag, 14. Juli 2019 – ab 16 Uhr

Eine Geschichtenlotterie? Wer Geschichten liebt, wird auch diesen Nachmittag lieben. Das Erzählduo Kurt Lehner
Geschichten) und Franziska Hiebl (Musik) bieten ein Erlebnis der besonderen Art. Nicht nur, dass zu jeder erzählten
Geschichte ein liebevoll gestalteter Erzählkoffer voller bunter Gestalten geöffnet wird, es sind die Besucher selbst, die
entscheiden, wie die Veranstaltung verläuft und welche Geschichten erzählt werden: Bei der Ankunft, darf man eine
Zahl wählen und eine entsprechende Holzkugel in die Geschichten-Lotterietrommel geben. Dazu erhält man eine
Aufstellung der knapp zwanzig Geschichten, die der Geschichtenerzähler auswendig kennt. Eine „KurtsBeschreibung“
der Geschichten aus dem Orient, Afrika und
Europa, die vom Gelingen des Lebens,
vom Bestehen von Herausforderungen
überraschenden Wendungen, vom
Ankommen, vom ersehnten Liebesglück,
aber eben auch vom Scheitern,
vom Umherirren, falschen Entscheidungen treffen, schmerzhafter
Lebenslast erzählen, erleichtert oder
erschwert die Auswahl. Und dann
kommt der spannende Augenblick:
Wessen Kugel wird gezogen? Der
oder die Glück- liche darf nun entscheiden
welche Geschichte erzählt wird:
Vom Hans im Pech, den drei Lastern,
vom Ring des Königs, vom
geheimnisvollen Bojabi- Baum,
vom wundervollen Wunsch der
kleinen Prinzessin oder eine ganz
andere. Oder schenkt man sein
Lotterieglück gar der charmanten
Frau am Nebentisch? Oder trifft die
Entscheidung mit dem wunderbaren
Mann an seiner Seite? Es wird
spannend. Zur sanften Stimme des Erzählers
er-tönen die verlockenden Klänge der
RavDrum und des Monochords, die die erzählten Worte
umschmeicheln, wie das Wasser eines fröhlich
dahinfließenden Bächleins, die darin liegenden Kieselsteine. Ein Abend zum Genießen, Lauschen und Entspannen. Der
Verstand legt sich in die Hängematte, lässt sich sanft von Herz und Seele schaukeln und zeigt ein entspanntes Lächeln.
Und zum Schluss gibt es dann auch noch eine kleine Überraschung…

GeWoSchoen
Alfons-Beckenbauer-Weg 2
84036 Landshut
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Eintritt Frei
Eine Spende Eurerseits wird per Hut eingesammelt und kommt zu 100% den
Künstlern zugute.
Diese Einladung dürft Ihr natürlich gerne an Freunde und Bekannte weiterleiten. Die
Veranstaltung ist geeignet für Jung und Alt.
Ich freue mich, den wunderbaren Geschichtenerzähler Kurt mit seiner musikalischen
Begleiterin Franziska, bei uns im „Wohnzimmer“ begrüßen zu dürfen und hoffe auf
euer zahlreiches Erscheinen.
Da die verfügbaren Plätze im Gemeinschaftsraum auf ca. 30 - 40 Personen
beschränkt sind, gibt’s Reservierungsmöglichkeiten unter:
hannelore.haage@freenet.de oder Tel: 0175 1565498
Für unsere Gäste stellen wir Kaffee, Kuchen, kleine Snacks und div. Getränke
bereit. Dafür steht ein Körbchen am Buffet, das sich über eine kleine Spende freut,
damit unsere Kosten beglichen werden können.
Unter www.kurtsgeschichten.de könnt ihr Euch schon Mal einen Eindruck über die
Künstler machen.

