
 

Märchen sind wie Edelsteine aus einem großen Schatz, von dem die Menschen aller Völker  
seit Urzeiten schöpfen. Vor vielen Jahren hat der Erzähler, Rezitator und Übersetzer Reza 
Maschajechi in Nürtingen die alte persische Tradition wieder ins Leben gerufen, in der längsten 
Nacht des Jahres Geschichten zu erzählen. In der dunkelsten Zeit schenken Märchen Zuhörenden 
wie Erzählenden Hoffnung und Vertrauen. 

Reza Maschajechi, Gidon Horowitz und Frau Wolle verbindet eine langjährige, herzliche 
Freundschaft. Die drei teilen die Leidenschaft für einen liebevollen Umgang mit Zuhörenden und 
Geschichten. In den alten Märchen finden sie den Klang einer tiefen Spiritualität, die Kulturen 
und Religionen verbindet. Mit Violine und Viola nimmt Werner Dürr die Bilder und 
Stimmungen der Märchen auf und lässt sie musikalisch weiterklingen. 

Frau Wolle erzählt seit 23 Jahren Volksmärchen aus aller Welt und humorvolle Weisheitsgeschichten für 
Erwachsene. Klare, reiche Sprache, starke Stoffe, feiner Humor und die Liebe zu den Geschichten 
zeichnen ihren Stil aus. Sie ist eine, die sich auf die Kraft des gesprochenen Wortes verlässt, sparsame 
Gesten verwendet und zugleich voller Lebendigkeit und Sprachlust erzählt. Frau Wolle sucht ihre 
Geschichten mit brennender Neugier und Sorgfalt, sodass von ihr so manch Neues Uraltes zu hören ist. 

Frau Wolle / Karin Tscholl wurde 1968 in Innsbruck geboren, wo sie auch heute wieder lebt. 
Sie ist leidenschaftliche Erzählerin und Märchensammlerin. Frau Wolle hat schon sieben Bücher mit 
ihren Erzähl-Stoffen veröffentlicht und ist mehr als 1500 Mal in der halben Welt aufgetreten. 

Gidon Horowitz ist einer der bekanntesten Märchenerzähler im deutschen Sprachraum. Mit seinem 
einfachen und gelassenen Auftreten lässt er den ZuhörerInnen viel Raum für die eigenen inneren Bilder 
zu den Geschichten. Und zwischendurch überrascht er sein Publikum immer wieder mit feinem Humor 
und amüsanten Pointen. Zu seinem umfangreichen Repertoire gehören überlieferte Volksmärchen aus den 
verschiedensten Ländern und eigene Märchen. Eine ganze Reihe davon ist bereits in Buchform und auf 
Tonträgern erschienen. 

Gidon Horowitz, 1953 in Tel Aviv geboren und in Wien aufgewachsen, lebt heute bei Freiburg im 
Breisgau und ist als Märchenerzähler, Schriftsteller und Analytischer Psychotherapeut in eigener Praxis 
tätig. 

Werner Dürr ist Mitglied der Klezmergruppe „Kleztett“, die mit großer Resonanz auch in Nürtingen 
schon mehrmals aufgetreten ist. Die Musik dieser Gruppe lebt ganz wesentlich aus der Improvisation. 
Dies regte Reza Maschajechi dazu an, seinen langjährigen Freund Werner Dürr einzuladen, seinen 
Märchenerzählungen durch Violin- und Violaimprovisationen einen zusätzlichen Klang zu verleihen. 

Werner Dürr ist 1942 in Stuttgart geboren und war bis zu seinem Ruhestand ab 2013 Frauenarzt in 
Nürtingen. Neben seiner Spezialisierung im diagnostischen Ultraschall (DEGUM-Kursleiter, 
Lehrbuchautor) spielte bei ihm immer auch der „Hörschall“ eine bedeutende Rolle, der er sich als Geiger 
und Sänger widmete. 

Die Perle, die bei Nacht strahlt 
Märchen und Geschichten 

vom Mut zur Reise in die Tiefe 

erzählt von Frau Wolle und Gidon Horowitz 

musikalisch umrahmt von Werner Dürr  


