
 

AB 21.02. [BIS 11.04.]  
JEDEN DO / 10:00–14:00  
 

ESTERS NÄHKREIS 
MEDITATIVES FIGURENNÄHEN  
MIT ESTER CHINES 
"Nähen ist ein wenig wie mit sich selbst reden,  
nur ohne Worte." [E. Chines]  

Kraft Wetzel: "Ich habe Ester Chines im letzten Herbst am Ufer der Panke kennenge-
lernt. Mir war ihr wunderschöner Hund aufgefallen, wir kamen ins Gespräch und ich 
erfuhr, dass Ester gerne kocht und backt, am liebsten "sizilianisch-vegetarisch". Da 
unsere langjährige Bäckerin Rumi Ota-Voss uns gerade verlassen hatte, um zu ihrem 
Mann nach Leverkusen zurückzukehren, herrschte in unsere Küche eine bittere Leere. 
Also lud ich Ester ein, es doch einmal bei & mit uns zu probieren. Der Rest ist Geschichte: 
vom ersten Tag an wurden ihre kulinarischen Kreationen von unserem Publikum (und 
uns selbst) geliebt. Ester selbst wundert sich immer noch darüber, dass wenn sie 
zwei Quiches bäckt, zwei verkauft werden … und wenn sie drei schafft, drei.  
 

Kurz nach dem Kennenlernen merkten wir, dass Ester nicht nur mit Liebe kocht, son-
dern auch mit Leidenschaft singt. Also veranstalteten wir am Tag vor Heiligabend  
"Esters Sizilianischen Nachmittag": am Flügel begleitet von ihrem Gesangslehrer sang 
sie italienische Lieder & Arien und präsentierte dazwischen kulinarische Köstlichkeiten 
aus ihrer Heimat. Wieder waren unsere Gäste und wir selbst hingerissen: Ester Chines 
hat nicht nur ein kraftvolles Organ, sondern auch eine temperamentvolle Persönlich-
keit, die diesen alten Liedern Wucht und Würde zu geben vermag.  
 

Und nun haben wir erfahren, dass Ester noch eine weitere Leidenschaft hat: das Nähen. 
Sie schreibt dazu: Alles fing an mit der sich immer wiederholenden Bewegung des Armes 
meiner Mutter und dem leichten Kratzen der Nadel gegen den Fingerhut. Die Bewe-
gung war rund und entschlossen, das leichte Kratzen ähnelte der Stimme einer winzigen 
Grille. Der Vorgang strahlte eine Innigkeit aus: Meine Liebe zum Nähen war geboren. 
  
Deshalb wird es nun bei uns im Kino auch einen "Nähkreis" geben. 'Wie in alten Zeiten' 
nähen Frauen (Männer sind selbstverständlich ebenfalls herzlich willkommen!) in Gesell-
schaft, unterhalten sich, essen, trinken, singen, lauschen der inneren Stimme und ge-
nießen ein paar Stunden in Gemeinsamkeit und in spielerischer, meditativer Atmosphäre.  
 
 

ab 21.02. [bis 11.04.] / jeden DO 10:00–14:00 Uhr 
 achtwöchiger fortlaufender Workshop 

maximal 7 TeilnehmerInnen 
 Kursgebühr: 250 Euro inkl. Material für die Puppen, 

aber ohne Stoff für die Kleidung der Figuren  
Um Verbindlichkeit zu gewähren, ist die Hälfte  
der Kursgebühr beim ersten Treffen zu zahlen. 

Anmeldung bei Ester Chines unter 0152 154 10 693  


