Vonliebe,lust undLeidenschaften
Lütgendortmund
Erzählabend
in derStadtbücherei
Getungener
TÜTGENDORITYIUND. Liebe
geht durch den Magen. Das
Verhäiltnis von Frau und
Mann, verpackt in knisternden Dialogen, jeweils in Be-lukulliziehung gesetzt zu
schen Gelüsten - ein Ohrenschmaus am Freitagabend fär
die Besucher in einer gut besuchten Stadtbücherei Lütgendortmund.
,,VomAufgabeln und Vernaschen'1 heißt das Programm
von Daria Nitsi*lke und furdre Wülfing. Sie spielen ein
Paar als seien sie selbst Besucher der Veranstaltung, necken sich, flirten, machen
Komplimente und verpacken
in die amüsanten wie amourösen Gespräche brillant vorgetragene Erzählungen.
, Ein Apfel liegt auf dem
Requisite.
der
Stehtisch
,,Möchtest du in den Apfel
reinbeißen, Schatz?", fragt
Nitschke verschmitzt.,,Das
erinnert mich an etwas, eine
alte Geschichte aus Afrika."
Gestenreich erzählt sie von

Rheinland, Wesdalen oder
Ruhrland", beginnt Wtilfing
eine lcgende aus dem Bergischen Land. Und weist - ganz
nebenbei - darauf hin, dass
sein,,Ururururunrrururgtoßonkel der Erfinder des si'
,chersten Verkehrsmittel der
Welt war - der Enthaltsamkeit." Überhaupt das Bergische Land: Daria Nitsdrke rezitiert augenzvvinkernd ein
Rezept, mit dem sich eine
Frau einen Mann basteln könne. Klappe das nicht, möge
Dariallitsdtko und Andrt Wülffng wartn zu GastIn dcr Blb
sie sich aufden ersten Teil der
RN-Foro
scHüTzE
lioühektütgendortmund.
Anleitung beschränken:,,Das
text eineÖmiteinander umge- ergibt Bergische Waffelnl" Adam und Eva aus der bibli
schep7Schöpfungsgesdtichte, henden und iedmden Paares. Ihre Erkl?irung zu dem Thebezi€ht das gesinnnt lau- Die Rahmenhandlung verbin- fiia, w-redas Kaffeegebäck erschende Publikum mit ein, det die einzelnen Erzählstü- fundenwurde.
Die Zuhörer sind begeistert.
animiert zum Beiipiel, das cke. Beide beherrsctren ihr
'excellence,
fesseln ,,Die Art, wie die Beiden erKnarren einer Tür stimmlich Fa'ch par
die Besucher durch pointierte zählen, wie sie die Geschichzu vertonen.
und akzentuierte Sprache, ten miteinander verbintlen,
Gesamtkonzept durch Gestik und Mimik.
Szenlsches
ist toll", sagt Angelika JanMit Witz und Ironie seuen sen-Bulsberg.,Man kann erNitsdrke und Wti'lfing betten
die legenden, Kalenderge- sie wohl dosierte Spiuen. zählen und die Leute schlafen
schichten und Erzählungen ,,Wuppeftal - die Stadt kann ein oder die Leute hören wie
szenischin einen Gesamtkon- sich nicht entscheiden, ob hier gespannt zu!' rp
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