Erzählreise mit der Geschichtenerzählerin
Katharina Ritter
19. bis 23. Oktober 2020
Erzählprogramm für Kinder von 6 bis 10 Jahren

Bestie Bär – Kuscheltier:
Uralte und neue Bärengeschichten

Ein Polarbär sitzt auf einer schmelzenden Eisscholle, ein
Braunbär reißt Schafe in Mitteleuropa, im Berliner Zoo gibt ein
Eisbär-Baby Interviews. Von der schützenswerten Spezies über
den gejagten Schädling zum gefeierten Medienstar ist es nur
ein Tatzen-Sprung.

Du musst versteh’n, aus Eins mach Zehn –
Zaubergeschichten

Wenn man einen Zauberspruch verwendet, muss man sich
ganz sicher sein, dass er genau stimmt, sonst kann etwas
sehr Unangenehmes passieren. Überlege also gut…
Uralte Zaubergeschichten mit viel Interaktion neu & wild
erzählt.
Erzählprogramm für Jugendliche von 10 bis 14 Jahren

Lost & Found – es gibt viel zu verlieren

… einen Schuh, die Geldbörse, viele Worte, Haus & Hof,
die Freiheit, das Leben gar…
Ein Erzählprogramm zu dem wir alle eine eigene Geschichte
wüssten. Wer hat nicht schon mal seine Schlüssel oder den
Kopf verloren, die Traumfrau gefunden oder wenigstens ein
paar Münzen… So unterschiedlich das ist, was es zu verlieren
oder zu finden gibt, so sind auch die Geschichten: traurig,
schön, frech, böse, uralt und ganz modern.

Ritter, Tod und Teufel

Spannende Geschichten um den uralten Wunsch, den Tod zu
besiegen, oder wenigstens dem Teufel ein Schnippchen zu
schlagen.
Traust Du Dich?
Ein schaurigschönes Erzählprogramm mit frei erzählten
Geschichten der Brüder Grimm.
Öffentliche (Abend-)Veranstaltungen
für Jugendliche und Erwachsene

Wilde Weiber wunderbar –
Katharina Ritter erzählt von sagenhaften
Wesen in den Alpen

Es wimmelt in den Alpen nur so von wilden, weisen, schönen,
spannenden Weiberwesen.Für alle die in den Bergen herumklettern, unten im Tal Urlaub machen oder Daheim geblieben
sind, ist es ratsam, sich kundig zu machen. Denn triffst du
eine von diesen sagenhaften Weibern, dann hast du hoffentlich die richtige Antwort parat und weißt dich zu benehmen.
Vielleicht fragt sie dich nur etwas, vielleicht will sie dir was
schenken – vielleicht aber will sie dir ans Leben…
Ein erhellender Abend rund um die weiblichen Sagengestalten
in den Alpen.

Von Mäusen und Menschen Sagen und Geschichten aus aller Welt

In dunkles Sagen-Programm um Gier und Geld – mit einigen
Lichtblicken.

Biographie

Katharina Ritter ist aus dem Bregenzerwald in die weite
Welt gezogen, um sich erfolgreich eine Existenz als Erzählerin und Schauspielerin zu schaffen. Nachdem sie über
zehn Jahre beim Film gearbeitet hatte, entdeckte sie 1998
ihre eigene Form des „Filmemachens“: Kino im Kopf –
das Geschichtenerzählen.
Seither ist sie mit geborgten und vielen eigenen Geschichten unterwegs, entwickelt Audio-Guides und Erzähl-Reihen
für Museen, veröffentlicht Hör-Bilder-Bücher und erzählt
und erzählt – liebend gerne auch im Wälder Dialekt –
immer frei, wild und direkt.

Auszeichnungen und Preise

2014 erhielt sie für ihr Projekt
„1000 x 1000 Schritte weit fort von Zuhause“
den Förderpreis der Mitteldeutschen
Medienförderung.
2011 wurde sie mit dem Erzählpreis „Goldene Spindel“
ausgezeichnet.
2006 wurde sie zur „Besten Deutschsprachigen
Geschichtenerzählerin 2006“ ernannt.
Mehr Informationen zu Katharina Ritter sind unter
www.geschichtenerzaehlerin.de zu finden.
Informationen zur Erzählreise

Dauer der Veranstaltungen

50 Minuten für Schulveranstaltungen (1 Schulstunde)
50 bis 90 Minuten für öffentliche Veranstaltungen

Selbstbehalt

Für Erzählstunden in Bibliotheken und Schulen
beträgt der Selbstbehalt € 60,-.
Für eine öffentliche (Abend-)Veranstaltung –
etwa im Kontext von „Österreich liest“ – beträgt der
Selbstbehalt € 100,-.
In Kooperation mit Landesbüchereistelle Bregenz
Alle Veranstaltungen werden gemäß aktueller Corona-Bestimmungen
durchgeführt.

Kontakt

MMag. Silvia Freudenthaler
Bibliotheken Fachstelle
Bahnhofstraße 1,
6800 Feldkirch
M 0676/832401140
silvia.freudenthaler@
kath-kirche-vorarlberg.at

