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Genug	  ist	  nie	  genug.	  
Aber	  ab	  morgen	  wird	  alles	  anders.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Bildunterschrift:	  Alexandra	  Kampmeier:	  Aber	  ab	  morgen	  wird	  alles	  anders.	  Ehrlich.	  
(Bild	  in	  hoher	  Auflösung	  elektronisch	  verfügbar)	  

	  

Schwere	  Thematik,	  leicht	  erzählt	  
ErzählKunst	  vom	  Feinsten	  mit	  Alexandra	  Kampmeier	  	  

Die	  Hamburger	  Erzählkünstlerin	  Alexandra	  Kampmeier	  hat	  sich	  für	  ihr	  Solo-‐Programm	  
ein	  gewichtiges	  Thema	  gewählt.	  Im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes.	  Unter	  dem	  Titel	  
„Genug	  ist	  nie	  genug“	  nähert	  sie	  sich	  der	  Sucht-‐Problematik	  auf	  eine	  einfühlsame,	  
aufrüttelnde	  und	  sehr	  persönliche	  Weise	  an.	  	  

Alexandra	  Kampmeier	  erzählt	  frei	  und	  ohne	  Buch,	  zieht	  ihr	  Publikum	  nur	  durch	  
Stimme,	  Mimik	  und	  Gestik	  in	  den	  Sog.	  Dabei	  verknüpft	  sie	  geschickt	  traditionelle	  
Märchen	  und	  überlieferte	  Geschichten	  mit	  eigenen	  Erfahrungen.	  	  

Geschichten	  vom	  Wünschen,	  Wollen	  und	  Nichtaufhörenkönnen.	  
	  
	  

	  

	  



	  
Kontakt:	  	  

Alexandra	  Kampmeier	  
Tel.	  040/31708791	  

ja@das-‐leben-‐steckt-‐voller-‐geschichten.de	  
	   	  

	  
	  

Scheinbar	  schwerelos	  balanciert	  sie	  mit	  ihren	  Zuhörern	  über	  die	  Abgründe	  der	  
Abhängigkeit,	  führt	  sie	  an	  Grenzen	  und	  taucht	  ein	  in	  die	  Illusion	  von	  Wenn	  und	  Dann.	  
Gemeinsam	  schlagen	  sie	  sich	  die	  Bäuche	  voll,	  retten	  bildschöne	  Prinzen	  und	  wissen	  
nicht,	  vor	  wem	  sie	  sich	  mehr	  fürchten:	  der	  italienischen	  Schwiegermutter	  oder	  dem	  
bengalischen	  Tiger.	  	  

Süße	  Scheinwelten	  zergehen	  auf	  der	  Zunge,	  während	  klebrige	  Wahrheiten	  im	  Halse	  
stecken	  bleiben.	  Es	  geht	  ans	  Eingemachte	  und	  im	  Gewühle	  der	  Gefühle	  versucht	  die	  
Unersättlichkeit	  trotz	  allem	  eine	  gute	  Figur	  abzugeben.	  Geheimnisse	  werden	  gelüftet	  
und	  geschickt	  wieder	  verschleiert.	  	  

Zu	  welcher	  Gruppe	  werden	  Sie	  gehören?	  Die,	  die	  einfach	  einen	  schönen	  Abend	  hat?	  
Die,	  die	  sich	  sogleich	  wiederfindet?	  Oder	  zu	  den	  Menschen,	  die	  im	  Laufe	  des	  
Programms	  erkennen,	  dass	  das	  Thema	  mehr	  mit	  ihnen	  zu	  tun	  hatte	  als	  vermutet?	  
	  
Das	  Programm	  ist	  geeignet	  für	  Erwachsene	  und	  Jugendliche	  ab	  13	  Jahren.	  	  

	  

Über	  Alexandra	  Kampmeier	  |	  Erzählkünstlerin	  
	  
Alexandra	  Kampmeier	  ist	  gebürtige	  Ostwestfälin	  und	  lebt	  seit	  elf	  Jahren	  in	  Hamburg.	  
Ebenso	  lange	  ist	  sie	  selbstständig	  als	  Erzählerin,	  Autorin	  und	  Workshopleiterin.	  Sie	  war	  
auf	  Kreuzfahrtschiffen	  und	  Erzähl-‐Festivals	  in	  der	  Welt	  unterwegs	  und	  hat	  diverse	  
Kinderzimmer	  besuchen	  dürfen.	  Sie	  ist	  als	  Dozentin	  für	  die	  Weiterbildung	  „Auf	  nach	  
Literarien!“	  der	  Lübecker	  Bücherpiraten	  tätig	  und	  liebt	  bis	  heute	  die	  Abwechslung	  von	  
Erzählen	  in	  Führungsetagen	  oder	  auf	  privaten	  Gartenpartys.	  	  

Einer	  ihrer	  Schwerpunkte	  ist	  das	  Kreieren	  und	  Ausgestalten	  persönlicher	  Lebens-‐	  und	  
Liebesgeschichten,	  die	  sie	  auf	  Hochzeiten,	  Jubiläen	  und	  auch	  Trauerfeiern	  erzählt.	  

Anfang	  2004	  hat	  sie	  ihre	  Ausbildung	  zur	  Märchenerzählerin	  bei	  den	  „Dornrosen	  e.V.“	  
in	  Nürnberg	  abgeschlossen	  und	  seither	  ihr	  Talent	  und	  Handwerk	  in	  diversen	  
Workshops,	  Seminaren	  und	  Kursen	  erweitern	  und	  bereichern	  können.	  Sie	  ist	  im	  
Vorstand	  des	  Berufsverbandes	  „Verband	  der	  Erzählerinnen	  und	  Erzähler	  e.V.“,	  dessen	  
Gründungsmitglied	  sie	  ist.	  

	  


