
 

 
 

 
 

 
 



 
PROGRAMM  
 
Es ist Weihnachtsabend, als sich der grantige Geizhals Ebenezer Scrooge 
zurückzieht – schlimm genug, dass er am Weihnachtstag nicht arbeiten kann. 
Doch da steht urplötzlich ein Geist vor ihm, eingewickelt in schwere Ketten,  
und warnt ihn davor, welche Bürden Scrooge im nächsten Leben zu tragen hat, 
wenn er sein ich-bezogenes Dasein nicht ändert. 
Zutiefst erschüttert würde Scrooge die Erscheinung noch als „Humbug" abtun, 
käme nicht wenig später wie angekündigt der erste von drei Geistern der 
Weihnacht zu ihm, um ihm vor Augen zu führen, was gewesen, was ist und was 
sein wird – oder sein könnte ... 
 
Charles Dickens „Weihnachtsgeschichte“ wird durch die beiden Künstlerinnen 
zu einem szenischen Erzählkonzert, das den Zuhörern den Weltliteraturklassiker 
erzählerisch und musikalisch erleben lässt.  
Rund um Ebenezer Scrooge, den Besuch dreier Geister, aber auch den Zauber 
der Weihnacht spinnt sich der interaktive rote Faden, bei dem das Publikum 
eingeladen ist, in die Welt der Märchen und Klassik einzutauchen.  
 
 

 
  
 
 
 



Zu hören sind stimmungsvolle und eingängige klassische Klavierwerke, u.a. von  
Wolfgang Amadeus Mozart, George Gershwin oder auch Ludwig van Beethoven,  
die die Geschichte lebendig werden lassen.  
 
Auch bekannte moderne Kompositionen, wie z.B. die Filmmusik aus  
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ unterstreichen die winterliche und 
weihnachtliche Stimmung. 
 
Das Erzählkonzert dauert ca. 50 Minuten. 
Auf Wunsch und nach Absprache findet im Anschluss eine Autogrammstunde statt. 
 
 

 
 
 

KONTAKT UND BUCHUNG  
 
Alexandra Eyrich 
Akademie Vielfalt de luxe für Märchen, Pädagogik & Kultur 
0951 – 29 79 643 
info@vielfalt-deluxe.de 
www.vielfalt-deluxe.de 
 
 

 

 



DIE KÜNSTLERINNEN  

Alexandra Eyrich hat - als vom Verband der Erzählerinnen und Erzähler e.V.  
professionell zertifizierte Erzählkünstlerin - die pädagogische und künstlerische 
Leitung der Akademie Vielfalt de luxe für Märchen, Pädagogik und Kultur in 
Bamberg inne. Sie ist im gesamt deutschsprachigen Raum an (Groß-) 
Veranstaltungen zu hören und in ihrer großen Wandelbarkeit sowie Meisterin 
der (Selbst-) Inszenierung zu erleben. Sie lieh unlängst ihre Stimme als 
Synchronsprecherin dem Alchimistenkater „Dr. Elias von Sherlocke“ im 
crossmedialen Fantasy-Format „MERLANTIS – Zauberpfade“ und ist aktiver 
Bestandteil der Initiative „Erzähler ohne Grenzen“. www.vielfalt-deluxe.de 

Die Pianistin Nadine Schuster begann ihre Karriere als Solistin und 
Kammermusikerin in der Klavierklasse von Vladimir Krajnew. Die Preisträgerin 
mehrerer Wettbewerbe konzertierte in Europa, Japan, den USA, Mittelamerika 
und China. Für ihr Musikvermittlungsprojekt „Da wirst Du aber Ohren machen“ 
wurde sie mit dem Förderpreis „Ideeninitiative Zukunft“ ausgezeichnet. 
Aufnahmen, u.a. beim BR sowie die CD-Neuerscheinung „Meinem Kinde-
Wiegenlieder aus aller Welt“ runden ihr Schaffen ab.                                                                         
www.nadine-schuster.de und www.ohrenmachen.de  
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