EINLADUNG
ZUM WORKSHOP
STORYTELLING

KOM M , E R Z Ä H L M I R
(D) EI N E G ES C H I C H T E !
STORYTELLING-WORKSHOP
ZUM THEMA „GRENZEN“
In dir lebt eine Geschichte, von dir oder von einem Moment in deinem Leben,
der dir wichtig war, der besonders war, der ganz alltäglich und doch irgendwie
für dich ergreifend war, … Zugleich fragst du dich, ob deine Geschichte wohl
wichtig und interessant genug ist um sie anderen zu erzählen?

Geschichten sind da, um erzählt zu werden!
Deine Geschichte ist wichtig!
Wir laden dich zu einem Workshop mit der Storytellerin Mareike Tiede ein und
erarbeiten u. a. Antworten auf die Fragen:
— Wie kann ich eine persönliche Geschichte erzählen, sodass sie auch für
andere ein Geschenk sein kann?
— Wie kann ich meine Geschichte erzählen, sodass sie auch andere
berührt und bewegt?

Der Begriff GRENZEN darf für die Entwicklung
der Geschichten sehr weit gefasst werden –
persönliche Grenzen, Ländergrenzen,
politische Grenzen, Grenzen als Schutz, Grenzen
als Barriere, Grenzen im Kopf …
kostenlos
Workshop:
		
		

Freitag, 22.04.2022, 18:00–21:00
Samstag, 23.04.2022, 10:00–16:00
Sonntag, 24.04.2022, 10:00–14:00
[theater |objekt] Hallein, Davisstraße 7, 5400 Hallein

Präsentation:
		
		
		

Sonntag, 24.04.2022, 17:00
PAN CAFÉ, Metzgergasse 9, Hallein
Jede Geschichte wird an einem anderen Tisch vor einem
kleinen Kreis von Zuhörenden erzählt.

Workshopleiterin:
		
		
		
		

Mareike Tiede
Sprecherin, Sprechtrainerin und Sprachkünstlerin –
Mareike arbeitet seit vielen Jahren auf und hinter der
Bühne, vor und hinter dem Mikrofon, gibt Trainings und
Workshops und vieles mehr / mareiketiede.de

Anmeldung und Kontakt
+43 699 10070705
office@bodiendsole.at

Fortsetzung folgt: Gerne möchten wir die im Workshop entstandenen
persönlichen Geschichten als Ausgangspunkt nutzen, um aus ihnen eine
installative Kunstperformance zu kreieren und bitten daher alle
Teilnehmenden, dass sie uns ihre Geschichten (anonym) zur weiteren
künstlerischen Verwendung zur Verfügung stellen. Dies ist jedoch nicht
Voraussetzung, um am Workshop teilnehmen zu können.

