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Die kleinste Bühne der Welt ist mein Gesicht und mit Mimik, Gestik und meiner Stimme erzähle ich
Ihnen die ältesten Geschichten der Welt ganz neu.
Ich nehme Sie mit auf eine Reise in Ihre Fantasie. Die Geschichten, die sie in ihrem Kopf erleben, können
dabei laut oder leise sein, fesselnd, mitreißend, zum Schmunzeln, Lachen, Nachdenken, Weinen oder
zum Schaudern einladend.
Ein Wortzauber nimmt uns mit auf eine Reise zu inneren Bildern, lässt uns eintauchen in andere Welten
und uns uns selbst vergessen.
Zauberworte spinnen einen magischen Faden zwischen Erzählerin und der ihr zuhörenden Ohren. Sie
berühren uns, lehren oder unterhalten und führen uns ins Reich unserer Fantasie.
Ich erzähle
immer frei, ohne Buch oder Text
●
meinen eigenen Bildern folgend
●
alte und neue Märchen und Geschichten
●
überliefert aus unserer Kultur oder mitgebracht aus fremden Ländern
●
zur Unterhaltung, zum Nachdenken und Lachen für Erwachsene, im Zusammenhang mit einem guten
Essen, anlässlich eines runden Geburtstages oder ähnlichem
●
mit allen Sinnen für Kinder, Erwachsene und Hochbetagte mit und ohne Beeinträchtigungen
●
immer so, dass der Auftritt etwas Besonderes ist und nachklingt !
●
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Im Reich der Erzähler braucht selbst die Erschaffung der Welt nur eine Stimme und
einen Zuhörer
Die Liebe zu Büchern, ihren Märchen und Geschichten begann schon in meiner Kindheit mit dem
abendlichen Vorlesen meiner Mama, den regelmäßigen Besuchen in der gut gefüllten Bücherei, bis hin
zu den dicken Schwarten, die ich zum Leidwesen meiner Eltern selbst auf der Toilette und unter der
Bettdecke las, anstatt nach draußen zu gehen.
Ich bin ursprünglich Logopädin und habe vom Beginn meiner beruflichen Laufbahn an (1992)
therapeutisch mit Bildern und Geschichten gearbeitet. Daher ist mir das Erfinden und freie Erzählen
von Geschichten sehr vertraut.
Die deutliche Aussprache ,den Einsatz der Stimme und die freien Formulierungsfähigkeiten habe ich
hier gelernt und trainiert. Faszinierend war es zu sehen, wie leicht Kinder die Geschichten annehmen
und von ihnen lernen.
Nach vielen Fortbildungen wurde ich immer mehr zur Erzählerin. Dabei waren die besuchten
Seminare in der Akademie Remscheid, dem Heinrich Pesch Haus, sowie bei Jana Raile sicher genauso
wichtig für meine Entwicklung wie der klassische Gesangsunterricht und das Improvisationstheater.
Bereits seit Anfang 2007 erzähle ich für Erwachsene, Hochbetagte und Kinder. Ich gestalte
Mitmachtheater und biete Seminare zu verschiedenen Themenfeldern an.

Besuchen Sie meine Homepage www.wortzauber.eu oder kontaktieren Sie mich telefonisch unter
06353 932475.
Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen.
●

Mitglied im Verband der
Erzähler und Erzählerinnen
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