
 

 

Von Märchen und anderen Weisheiten – Fatima erzählt märchenhaft 
Wunderbares aus aller Welt!  
 
am  Samstag, den 17. Dezember 2022 
um  15.00 Uhr  
im  mosaique in der Katzenstraße 1, in 21335 Lüneburg. 
 
Wir – die Antidiskriminierungsstelle Lüneburg (KADNON/ diversu) – freuen uns sehr, 
dass die Musikerin und Märchenerzählerin Fatima zu uns kommt.  
 
Geschichten gibt es überall auf der Welt. Sie erzählen von dem, was den Menschen 
schon immer Freude machte und macht, was sie bewegt, wovor sie sich fürchten und 
wovon sie träumen. Seit vielen Jahren sammelt Fatima diese wunderbaren 
Geschichten und märchenhaften Weisheiten aus aller Welt, lässt sich und ihre 
keltische Harfe von ihnen inspirieren… 
 
Die Märchen, die sie mit uns teilen möchte, führen uns von Kontinent zu Kontinent, 
und obwohl die Menschen der 7 Kontinente… 

… von Gestalt anders aussehen,  
… das Leben, das sie führen höchst verschieden ist,  
… die Natur, in der sie leben, sich von den anderen Lebensräumen 
unterscheidet,  
… sie an andere Götter glauben oder auch an die Wissenschaft,  
… ihre Sprachen vollkommen unverständlich für andere sind –  

 
sind sie doch alle Menschen und Kinder dieser einen unseren Welt. Sie verbindet 
dieselbe Freude am Leben, sie leiden denselben Schmerz. Sie lachen, wenn es 
ihnen gut geht, sie weinen, wenn es ihnen schlecht geht…  
 
Fatimas Herz brennt dafür, diese vielen wunderbaren Geschichten ganz nach alter 
Tradition mündlich weiter zu geben und sie mit ihrer Harfe musikalisch aufs 
Harmonischste zu verbinden. 
. 
Die andere Hälfte ihres Herzens schlage laut für die irische Musik und ihre 
gesungenen Geschichten, sagt sie. „Ich träume davon, mit meiner Harfe singend und 
erzählend durch Irland zu reisen und noch viel mehr Geschichtenschätze aus den 
Tiefen dieses klingenden Landes zu heben.“ 
 
Sie studierte in Göttingen Sprachwissenschaft, Literatur und Philosophie und konnte 
so ihre Liebe zu Märchen und Geschichten auch wissenschaftlich vertiefen.  
Heute lebt sie hauptsächlich in Hessen und wenn sie nicht gerade singend und 
klingend Märchen zum Besten gibt, arbeitet sie als Referentin für Behinderten 
angelegenheiten an der Universität Kassel.  
 
Wir laden Euch herzlich zu Fatimas ganz besonderen Märchenreise ins mosaique – 
Haus der Kulturen ein. Wie bei allen Veranstaltungen im mosaique – Eintritt und 
Getränke frei, Spenden willkommen.  
 
 
 


