Runter vom Sofa, ab ins Land! – 111 Orte live erleben!

‚111 Orte in und um Hildesheim die man gesehen haben muss‘, das neue Werk von
Sonja Klima und Uwe Grießmann ist Teil der legendären Reihe, die vom Emons-Verlag in Köln herausgegeben wird. Wir sind ziemlich stolz darauf, dieses Buch
geschrieben zu haben. Nun wollen wir die Menschen im Landkreis vom Sofa holen
und ihnen unsere Geschichten vorlesen.
Doch nicht nur das, wir möchten unsere Leser bestens unterhalten. Und das an den
Orten, die im Buch vorkommen. Und da kommen Sie ins Spiel. Ob es nun das
Faguswerk in Alfeld ist oder das Museum der Zeit in Bockenem, das Töpfermuseum
in Duingen oder der Domplatz in Hildesheim ist, wir brauchen Veranstalter.
Was erwartet Sie?
Eine professionelle und abwechslungsreiche Lesung zweier Autoren, die schon
lange zusammen arbeiten und auch schon mehrere gemeinsame szenische Lesungen aufgeführt haben.

Wie läuft die Veranstaltung ab?
Während Sonja Klima aus dem Buch vorliest, erzählt
Uwe Grießmann die Geschichten hinter den
Geschichten. Umrahmt wird die Lesung von seiner
selbst komponierten Musik, die er auf der Gitarre mithilfe einer sogenannten Loop-Station vorträgt. Die
ermöglicht es ihm während des Spiels Sequenzen
aufzunehmen und abzuspielen, sodass er gleichzeitig
Rhythmusgitarre und Solis spielen kann.
Wir planen ca. 90 Minuten, meist wird es ein wenig
länger, da wir viel mit dem Publikum interagieren.
Was erwarten wir von Ihnen?
Diesen Sommer wollen wir unsere Lesungen am
liebsten im Freien abhalten. So können die Hygieneregeln besser eingehalten werden. Dazu brauchen
wir eine möglichst autofreie und geräuscharme Umgebung.
Ohne Technik geht es dennoch nicht. Wir benötigen Strom für die Musik und für die
Lesungen brauchen wir eine kleine Beschallungsanlage mit 4 Kanälen und 2 Lautsprecherboxen. Eine regensichere Überdachung für uns und das Publikum sollte
gewährleistet sein.
Sie kümmern sich um die Werbung für
die Veranstaltung und um die Pressetexte für die Zeitungen. Diese müssen
vor der Veröffentlichung mit uns
abgesprochen werden.
Für die Lesung nehmen wir ein Honorar
von 150,00 €. Dies sollte über einen Eintrittspreis finanziert werden. Kultur zum
Nulltarif lehnen wir ab.
Und Corona?
Uns ist natürlich bewusst, dass das Virus immer noch grassiert. Wenn es möglich ist,
dann werden wir lesen. Wenn nicht, wird die Veranstaltung verschoben.
https://www.autor-uwe-griessmann.com/
info@autor-uwe-griessmann.com

