
Echt GRIMMinell
Und wenn sie nicht gestorben sind... 

...dann wird´s jetzt aber Zeit!

Eine Hommage an die Brüder Grimm für Menschen ab 16 Jahren

Alexandra Eyrich
www.vielfalt-deluxe.de

Marianne Vier
www.vier-online.de



Im Jahr 2012 wurden die Kinder- und Hausmärchen der Brüder 
Grimm 200 Jahre alt. Grund genug, um deshalb zu einem ganz 
besonderen Bühnenerlebnis einzuladen.

Die professionellen Erzählkünstlerinnen Alexandra Eyrich und 
Marianne Vier haben ein Veranstaltungsprogramm entwickelt, 
welches sich an Jugendliche und Erwachsene (ab 16 Jahren) richtet. 
Präsentiert werden Erzählkunst und szenisches Spiel - auf 
gruselige, ironische, gewagte, aber auch amüsante Weise.
Ergänzt wird die abendfüllende Veranstaltung durch klassische 
Musik am Klavier.

Das Programm

Inhaltlich geht es diesmal keineswegs um die Grimm´schen 
Klassiker (Rapunzel, Rotkäppchen, Dornröschen etc.), sondern eben 
um die  "GRIMMinellen" , wie z.B.  "Gevatter Tod", "Der 
Räuberbräutigam", "Das Totenhemdchen", "Der alte Großvater 
und sein Enkel", "Fitchers Vogel" und einige mehr....



Klavierkompositionen von Händel, Bartoc, Bach oder gar 
Burgmüller untermalen, verbinden und „illustrieren“ das Erzählte.

Das Programm dauert ca. 110 Minuten. 

Die tiefgründige, teilweise subtile, aber auch dynamische 
Bühnenkreation „Echt GRIMMinell“ hatte seine Premiere 2012 
in Bamberg (Altes E-Werk) und geht 2013 auf Tournee. 



Das Programm wird nicht nur in Veranstaltungssälen oder auf 
Kleinkunstbühnen präsentiert, sondern auch für Schulen zugänglich 
gemacht.

Die Künstlerinnen: 

Die Bambergerin Alexandra Eyrich  ist Märchenpädagogin und 
professionelle Erzählkünstlerin. Neben ihrer umfassenden und 
abwechslungsreichen Bühnenarbeit gehören Projekte wie etwa "Märchen und 
Klassik" (u.a. für das Kölner Präventivprojekt "Gewaltfrei lernen") ebenso zu 
ihrem Schaffen wie das Durchführen von pädagogischen Fortbildungen (u.a. 
im Auftrag des Bayer. Staatsministeriums). Interkulturelle, trauerbegleitende 
und musikalische Projekte mit sämtlichen Ziel- und Altersgruppen runden 
ihre Tätigkeit ab. Die Buchveröffentlichung "So wähle" (Haag+Herchen 
Verlag) war 2012 in der Literaturszene ihr Debüt als Autorin und Illustratorin. 
Sie war mehrfach Studiogast im Saarländischen Rundfunk und ist 
deutschlandweit auf Festivals und anderen (Groß-) Veranstaltungen zu 
sehen und zu hören. Heute hat Alexandra Eyrich die pädagogische  und 
künstlerische Leitung der Akademie Vielfalt de luxe für Märchen, Pädagogik 
und Kultur in Bamberg inne. 
www.vielfalt-deluxe.de



Marianne Vier ist ausgebildete Erzählkünstlerin und ist als solche seit dem 
Jahr 2000 an den unterschiedlichsten Orten für Menschen von 4 Jahren bis 
102 Jahren zu sehen und zu hören, u.a. auch bei TV-Formaten des WDR und 
3sat. Gekürt wurde sie in der Schweiz bei einem internationalen 
Erzählfestival zum Publikumsliebling und zählt mittlerweile zu einer 
festen Referenz des Festivals der besten deutschsprachigen Erzähler in 
Neukirchen - Vluyn. Als Fachdozentin schult sie Menschen in der 
Erzählkunst , z.B. beim bundesweit einmaligen Projekt „Lippe erzählt“. 
Seit Jahren leitet sie erfolgreich Workshops und Seminare mit märchen- 
bezogenen Themen, wie Märchen & Management (Uni Düsseldorf) und 
Märchen & Demenz. Für ihren Beitrag zum Thema "Märchenhafte 
Momente" bekam sie 2012 vom Goethe Institut in Rom den 1. Preis. 
www.vier-online.de

Alexandra Eyich und Marianne Vier können bereits auf mehrere Projekte 
zurückblicken, welche sie miteinander entwickelt und durchgeführt haben.
Hierzu zählt u.a. eine einwöchige Märchenfreizeit für Kinder in NRW, der 
Vortrag "Ich bin schon da!" mit der Thematik Stress- und Zeitmanagement 
anhand des Märchens "Der Hase und der Igel", die Aufnahme dreier 
CD-Produktionen, sowie die Gründung des gemeinsamen Unternehmens 
"maer&mehr...." . Beide sind Gründungsmitglieder des Verbandes der 
Erzähler und Erzählerinnen e.V..



Kontakt und Buchung:

A kademi E
V i e l f a l t   d e   l ú x e 

 A lexandra E yrich

Annastraße 3
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0951 - 29 79 643 

 info@vielfalt-deluxe.de
www.vielfalt-deluxe.de
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