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Geschichten
Mein Angebot
Wählen Sie aus:
04 / 08 Soloprogramme
06 / 07 Klassenzimmer Theater
Sie können entweder aus meinen aktuellen Programmen
wählen, oder sich ein individuelles Programm von mir zusammenstellen lassen. In meinem Kopf habe ich eine Menge
von Geschichten geschichtet, selbstgemachte oder aus der
Literatur. Selbstverständlich können alle Programme auch
als Eventdinner veranstaltet werden.

02 / 03

Was ich erzähle
Mein Metier sind die verborgenen Seiten des Lebens. Und so
erzähle ich von dem was sich zunächst dem Blick entzieht.
Durchaus eröffnet sich dabei manch undurchschaubarer
Abgrund. Die Helden jedoch sind Figuren des Alltags, die
ich in einen überraschenden, oft skurrilen Zusammenhang
stelle, der am Ende ein befreiendes Lachen provoziert und
Hand aufs Herz einen Blick auf die eigenen geheimen Seiten
eröffnet.

Wie ich erzähle
Die Geschichten werden frei erzählt. Das
Publikum erlebt dabei, dass ich Erzähler
und Protagonist in einem bin. Ganz nach
dem Motto „sowohl als auch“ wechsele
ich von der Erzählung in die Darstellung
und umgekehrt. Mein Ziel ist es, derart
mit dem Publikum in Interaktion zu treten,
dass es sich mit mir wie in einem privaten
Gespräch fühlt, wo das Private öffentlich
und das Öffentliche privat wird.

Aktuelles unter: www.anja-bever.de
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Soloprogramme
Reden wie Schweigen, Silber ist Gold.
Ein satirisch, kriminalistischer Abend erwartet Sie, bei dem
man sich nie ganz sicher ist, ob das Verbrechen aus purer
Lust, kalter Berechnung oder reiner Mütterlichkeit geschah.
/
Oh Du, Geliebte meiner 27 Sinne …
Was Sie schon immer über die Liebe anderer Leute wissen
wollten. Ein Programm voll großer Gefühle, Kitsch und
skurriler Verirrungen und darüber wie man Liebe sucht,
findet und sich ihrer elegant wieder entledigt.
/
Je heiliger die Zeit, desto böser die Leut.
Ein Weihnachtsprogramm // An Weihnachten kommt die
Wahrheit auf den Tisch – satirisch verpackt und unverblümt
erzählt. Manch giftiger Gedanke treibt absurde Blüten im
Rausch der Festtage, so dass die Domina durchaus mal zur
Devoten wird.
/
Krabat
Der Jugendroman Krabat von Otfried Preußler frei erzählt.
Für Kinder ab 10 Jahren und solche, die es geblieben sind.
/
Fein sein, beinander bleibn …
Ein Hochzeitsprogramm // Ein Kurzprogramm für frisch vermählte als auch gestandene Brautleute.
Aktuelles unter: www.anja-bever.de
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anjas
klassenzimmer
theater
Geschichten begegnen
/
Das Klassenzimmer wird kurzerhand zum Theaterzimmer,
die Unterrichtsituation wandelt sich in ein Bühnengeschehen, Bilder-, Fantasie- und Erlebnisgeschichten, Fabeln,
Novellen und Dramen werden lebendig. Die Schüler erleben
Literatur in ihrer ursprünglichen Form des Erzählens
Erzählen in der Grundschule
In der Grundschule erzähle ich einfache Geschichten, bei
denen die Kinder mitwirken können. Oft sind diese durch
ein kleines japanisches Tischtheater bildgestützt. Fabeln,
Märchen oder Legenden sind in eine Rahmengeschichte
gebettet, die an den Alltag der Kinder oder an aktuelle Lernsituationen anknüpfen.
Mein literarisches Angebot für die 3. und 4. Klasse:
/
Das Vamperl von Renate Welsh
Der überaus starke Willibald von Willi Fährmann
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Erzählen an weiterführenden Schulen
Literatur Er-Leben heißt hier mein Motto.
/
Mein Ziel ist es bei jungen Heranwachsenden Interesse und Freude an Literatur zu
wecken. Wie in einem Film lasse ich Bilder
entstehen – ich erzähle das Drehbuch und
der Film dazu entsteht in den Köpfen der
Schüler. Ich möchte neugierig machen auf
MEHR, um dann dem Autor und Dichter
die Tonspur zu überlassen, die geschriebene Sprache, die eine Novelle, einen Roman,
ein Drama einzigartig macht.
Mein Angebot ab Klasse 5:
/
Krabat von Otfried Preußler
Es geschah im Nachbarhaus von Willi Fährmann
Das Nibelungenlied
Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist
Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt
Angst von Stefan Zweig

Gern gehe ich auch auf einen literarischen
Wunsch ihrerseits ein.

kontakt

/
Anja Bever
Theatererzählerin
Telefon 089-20185429
Mobil 0174-4155919
info@anja-bever.de
www.anja-bever.de
/
Gern informiere ich Sie per Mail über
aktuelle Programme und Auftritte. Schicken
Sie hierzu einfach eine E-Mail mit Ihren
Angaben an info@anja-bever.de oder
informieren Sie sich auf www.anja-bever.de
unter Anja Bever Aktuelles.
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