Lerne mit dem Herzen zu denken!
Zwei kurze Leben im Widerstand
Eine szenische Lesung über Cato Bontjes van Beek und Sophie Scholl
Produktion: Theaterinitiative Bühnensturm
Mit Frauke Geyken und Johanna Kunze

Technische Voraussetzungen & Preise
Dauer: Ca. 75 Min., keine Pause, Diskussion im Anschluss gerne möglich.
Termine: Anfang 2018 bis spätestens Februar 2019.
Bühne: Die Lesung ist als mobile Produktion konzipiert, d.h. wir arbeiten nicht
mit einem komplizierten Bühnenaufbau, sondern sind in der Lage, uns
innerhalb von ca. 60 Minuten am Auftrittsort einzurichten. Alles Technische
wird von uns mitgebracht. Notwendig ist ein gängiger 220 V-Stromanschluss.
Erforderlich ist ein ausreichend großer Raum, in dem die 75 – max. 100
Zuschauer und wir (Bühnenfläche für das Spiel ca. 4 x 5 m) Platz finden; dabei
soll das Publikum möglichst im offenen "U" um uns herum sitzen können.
Wir legen Wert auf Nähe zum Publikum und haben in der Vergangenheit mit
der damit verbundenen Intensität und Unmittelbarkeit überaus gute
Erfahrungen gemacht. Konventionell-frontale Reihenbestuhlung nur, wenn die
Raumverhältnisse es nicht anders zulassen.
Eine weiße bzw. neutrale Rückwand oder eine Leinwand sind von Vorteil.
Preise: Im Vorstellungshonorar sind nicht nur unsere Honorare und
Fahrtkosten bereits enthalten, sondern auch die Gebühren für die
Künstlersozialkasse KSK sowie sonstige Rechte, die normalerweise durch die
Veranstalter getragen werden!
Dank der Zuschüsse unserer Förderer sind wir in der Lage, insgesamt 10x die
Lesung zum Sonderpreis für nur 375,- € anzubieten (Normalpreis ca. 600,- € je
nach Fahrtkostenhöhe). Berechnungsgrundlage dieser 375,- € sind 75
Zuschauer à 5,- €. Sind es weniger Gäste, gilt weiterhin die Mindestpauschale
von 375,- €, sind es mehr als 75 Personen, erhöht sich der Preis pro weiterer
Person um 5,- €.
Lehrer und andere Aufsichtspersonen sind vom Eintritt befreit und gelten
daher nicht als "offizielle" Zuschauer. Die Anzahl an Zuschauern sollte 100 nicht
überschreiten.
Doppelvorstellungen am selben Tag sind möglich.
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