
Schattenspielerin!

Ich heiße Anna-Maria Schlemmer und lebe in Hamburg.

Alles begann 1999 mit dem Lesen der Biografie von Lotte Reiniger. Ihr Besuch bei 
Freunden, mit einem Karton unter dem Arm, um für die Kinder Schattentheater zu spielen, 
brachte mich auf die Idee. Das wollte ich auch machen! 

Als Scherenschnitt-Künstlerin war ich geübt, und die Gestaltung der Bühnenbilder und 
Figuren ging mir gut von der Hand  — meine Mutter hatte mich in der Kindheit den Figuren ging mir gut von der Hand  — meine Mutter hatte mich in der Kindheit den 
Scherenschnitt gelehrt. 
Schnell entwickelte ich meinen persönlichen Stil — auch beim Erzählen und Spielen der 
Märchen, Mythen, Legenden und eigenen Geschichten.

Bis jetzt sind etwa 40 Inszenierungen für Kinder und Erwachsene entstanden.
Nahezu alle Stücke können international gespielt werden.

Die Bühnengröße variiert. Außer Bauchladen, Tischtheater und großer Bühne gibt es 
diverse Sonderanfertigungen, zum Beispiel für Reisen mit dem Fahrrad. diverse Sonderanfertigungen, zum Beispiel für Reisen mit dem Fahrrad. 

Ich spiele zu fast jeder Gelegenheit: ob in Kindergarten oder Schule, auf Stadtteil-Festen, 
Messen, Festivals oder als Firmen-Event — auf Schiffen, in Kirchen und auf Kleinkunst-
bühnen — bei Familienfeiern wie Hochzeit,Taufe, Geburtstag oder einfach für einen 
schönen Theaterabend zu Hause.
Durch die unterschiedlichen Schattentheater-Formate können zwischen 2 und 250 
Personen bespielt werden.

Nach der Nach der Vorstellung lade ich ein, hinter die Kulissen zu schauen und animiere zum 
Nachbau. 
In den Workshops für Kinder und Erwachsene vermittle ich nicht nur die Grundlagen des 
Schattentheaters, sondern helfe auch bei der Entwicklung und Umsetzung eigener Ideen.
Gerade für Kinder ist es wichtig, Erlebtes umzusetzen und selbst zu gestalten.

Auftritte und Workshops fanden bisher statt in: Deutschland, Dänemark, Holland, 
Schweiz, Österreich, Litauen, Ukraine, Russland, Kanada, Ecuador und demnächst 
in Chile undin Chile und Argentinien.

Sollten Sie Fragen haben oder mich buchen wollen,  kontaktieren Sie mich bitte  — 
ich freue mich über ihren Anruf oder ihre Mail!


