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Entführt in den Orient 
Dreitägige „Orientalische 
Reise" i m Mehrgeneratio
nenhaus: V o m Schlemmen 
bis zum Bauchtanz. 

Von Petra Adler 

Oelsnitz - Im Mehrgenerationen
haus „Goldene Sonne" der Volkssoli
darität Plauen/Oelsnitz hielt drei 
Wochentage lang der Orient Einzug. 
Jung und Alt genossen gleicherma
ßen kulinarisch als auch optisch das 
Angebot, das keine Wünsche i m fun
kelnden Glitzerstil offen ließ. 

Dekoratives Accessoire für Tisch 
und Fenster entstanden i n munterer 
Folge - und das aus einfachsten 
Mitteln. Hierfür sprudelten die Ideen 
nur so über und schafften sich Bahn 
für die morgenländische Thematik. 
Besprühte Steine avancierten zu 
Goldklunkern, mit Alufolie umwi
ckelte Styropor-Kugeln säumten die 
Tische, auf denen beispielsweise nor
male Gläser mit einem Teil der weih
nachtlichen Kugelgirlande aufge-
peppt wurden. Kleine Dekokissen 
mit Knopfverzierungen waren zu 
entdecken, bunte Blumensträuße 
aus Krepppapier, Käseschachteln als 
Gmndlage für stimmungsvolle 
Windlichter. A l l das verströmte ei
nen solch eleganten Zauber, der ver
stärkt wurde durch Spiegelfliesen. 

Kein Platz war am Nachmittag 
beim Generationen-Kaffeetrinken 
mehr frei und jeder staunte, wie 
größtenteils übrige Dinge durch sin
nige Basteleien ein zweites Leben 
voller Glamour erhalten. Selbiges 
galt natürlich auch für die Gestal
tung orientalischer Kostüme, die 
beim Bauchtanz-Workshop zum Ein
satz kamen. Melanie Tilch, die seit 
fünfeinhalb Jahren das Tanzstudio 
Merhaba i n Plauen leitet, unterwies 
die jungen und jung gebliebenen Da
men i m Alter zwischen 5 u n d Mitte 

fünfzig i m Bauchtanz u n d wählte 
hierfür moderne orientalische M u 
sik. Die arabischen Grundschritte, 
Hüftkicks u n d dergleichen mehr hat
ten die gelehrigen Schülerinnen 
schnell i n einen schön anzuschauen
den Tanz umgesetzt. Was den Mädels 
besonders gefiel, das waren die A n 
mut u n d die schönen Kostüme mit 
all ihren glitzernden u n d klingenden 
Facetten. Schnell hergestellt waren 
hierfür auch eigene Ringe. Dazu 

diente Filz, auf den ein riesiger farbi
ger Knopf genäht wurde, ganz f l ink 
u n d ohne große Mühe. 

Die dreitägige „Orientalische Rei
se" fand ihren gebührenden Aus
klang mit allerlei Gaumenfreuden. 
Süßes u n d Herzhaftes zauberten die 
Herdkönige/-innen. D e n n eingela
den wurde zum „orientalischen 
Schlemmen". Doch wer genießen 
wi l l , der muss auch den Arbeitslöffel 
schwingen. U n d das hat Spaß ge

macht! Märchenhaft ging die prokla
mierte Fahrt unter „1001 Sonne" zx 
Ende u n d zwar entführte Jane 
Fritzsch i n die Welt aus 1001 Nacht 
Wer davon noch lange nicht genu^ 
hat, der kann den orientalischer 
Tanz-Zauber mit Melanie Tilch und 
dem Ensemble des Tanzstudio; 
„Merhaba" plus Kulinarisches und 
mehr i m Fürstensaal auf Schlos; 
Voigtsberg erleben am Samstag, 10, 
März, 19 Uhr. 


