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Aus der Tradition ist bekannt, daß aus alten, teilweise 
schadhaften Stoffen die noch brauchbaren herausgeschnitten 
und neu zusammengenäht werden. Es entstehen neue 
farbenfrohe Decken, die dekorativ sind und oftmals praktisch 
zum Wärmen genutzt werden.  

Früher trafen sich Frauen und tauschten untereinander die 
Flicken, während sie sich Geschichten erzählten und Lieder 
sangen. Später kamen auch die Männer und Kinder hinzu, so 
daß die Herstellung der Quilts ein sehr geselliges Tun war.  

Genau das ist das Prinzip meines Angebots, aus dem 
Nähkästchen zu plaudern. Die "Flicken" sind verschiedenste 
Gedichte, Geschichten, Lieder (teils bekannt, teils vergessen- 
was aber schade wäre, blieben sie es ), die in gemeinsamer 
Arbeit mit Hilfe des Publikums jeden Abend neu 
zusammengesetzt werden und ein Patchwork ergeben, 
welches eine Wärme herstellt, die sich aus den 
künstlerischen Vorarbeiten vieler Dichter speist.  

Die Themenvielfalt ist enorm: streift die Liebe; zu den Frauen, zur 
See, zum Essen und Trinken, es wird mit Gedichtformen gespielt 
und immer wieder erklingt die Mundharmonika.  

Und es ist ein bunter Flickenteppich, der von Bach bis Heine, von 
Wilhelm Busch bis zum Blues und hinein ins Hier und Heute, 
immer in Häppchen gereicht, es wird erzählt, gesprochen, 
gesungen und auch gezaubert - 

   

   

 



Es gibt eine "Stammbelegung" des Nähkastens, ausreichend für eine ca. 
einstündige Vorstellung; 

entsprechend spezieller Anlässe läßt sich er sich aber auch speziell 
bestücken, z.B. zum (runden) Geburtstag, zur Weihnachtsfeier, zur 
Vereinsveranstaltung oder... 

(ca. 3 Wochen Vorlauf wären da vonnöten) 

Es ist kein besonderer Raum oder Ort erforderlich 

Auch als Walking Act buchbar, zur Eröffnung der Stadtbibliothek 
Stralsund am 1.Oktober 2010 erfolgreich gelaufen.  

Dabei bewege ich mich durch das Publikum und spreche es an, lade es ein 
auf eine kleine Rast, erzähle und/ oder singe einige Kleinigkeiten, und alle 
entfernen sich erheitert wieder voneinander.  

 

 

Buchung: 

Die Gagenhöhe, natürlich abhängig von der Länge des Programms, den 
Fahrtkosten usw., ist aushandelbar über: 

 Dirk Möller  Ponyweg 27  17 034 Neubrandenburg 

    Tel. fest:  0395 – 33 99 600 

    Tel. lose:  0160 - 810 98 97 

    e-mail:  mimemoeller@arcor.de 

 

 

Ich bin sicher, wir finden zueinander und freue mich darauf. 

 

 


