Variante 1:
Du möchtest eine Lesung für eine größere Gruppe (ab 20 / Obergrenze offen) organisieren?
Dabei solltest du folgendes berücksichtigen / bereitstellen:
Mein Honorar für eine Lesung beträgt 150,00 Euro zuzüglich Reisekosten (pauschal 0,30 Euro pro
Kilometer).
Der Raum sollte ausreichend Platz bieten, ab einer Größe von 60 m 2 sollte eine Verstärker-Anlage
vorhanden und nutzbar sein (gegen Erstattung der Leihgebühr kann ich auch eine Anlage
mitbringen), damit ich auch ohne Anstrengung gut zu hören bin. Wasser (Medium oder besser
Leitungswasser) und ein Glas am Leseplatz wären großartig und wünschenswert.
Ich benötige einen Tisch, an dem ich zum Lesen sitzen kann, und ausreichend Licht. Zudem benötige
ich einen Tisch (2 x 0,50 Meter sollte reichen), auf dem ich einige meiner vielfältigen kreativen
Arbeiten präsentieren kann. Er sollte in Sichtweite stehen können. Wahlweise brauche ich jemanden,
der den Tisch betreut und vertrauensvoll die Kasse bedient.
Zum Ablauf:
Zunächst stelle ich mich kurz vor und beginne dann mit der Lesung, die ca. eine Stunde dauert. Im
Anschluss stehe ich gerne noch für Fragen, Buchsignatur und kurze Einzelgespräche zur Verfügung.
Eine Pause ist nicht vorgesehen, kann aber, wenn du sie gerne hättest, durchaus eingeplant werden.

Variante 2:
Du möchtest eine Wohnzimmer-Lesung bei dir zu Hause organisieren?
Du fragst dich vielleicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin, so etwas anzubieten? Nun, ich bin
durch die Organisation von Konzerten auch schon auf einigen Wohnzimmer-Konzerten gewesen, die
manche Kleinkünstler in ihrem Angebot haben – und diese fast intime Atmosphäre hat mir immer gut
gefallen.
Das Themengebiet, in und mit dem ich zu den Menschen komme, ist gut geeignet, in kleineren
Gruppen von Menschen, die vertraut miteinander sind, besprochen zu werden (keine Sorge, wer
nichts sagen möchte, kann sich auch in kleiner Runde bedeckt halten).
Wie läuft eine solche Wohnzimmer-Lesung ab?
Du lädst deine Freundinnen/Freunde/Nachbarn zu dir nach Hause ein, stellst ein paar Getränke (für
mich bitte ohne Alkohol) und vielleicht ein paar Knabbereien bereit. Denkbar sind natürlich auch
Kaffee, Tee und Gebäck, wenn die Lesung am Nachmittag stattfinden soll. Die Größe der Gruppe
richtet sich dabei in erster Linie nach der Größe deiner Räumlichkeit – die Zuhörer sollten bequem
sitzen und atmen können (nichts ist schlimmer als ein vollgestopfter und überhitzter Raum!).

Ich komme ca. eine Stunde vor Beginn der Lesung (mit einem kleinen Dankeschön im Gepäck), um
mich „einzurichten“, d.h. meine kreativen Arbeiten (Bücher, Kartensets, Klappkarten, Lesezeichen)
aufzubauen, den Leseplatz herzurichten, mich zu akklimatisieren. Die Lesung selber wird ungefähr
eine Stunde dauern – im Anschluss ist Zeit für Gedankenaustausch, Fragen, Anregungen und
signieren …
Ca. 2 Stunden nach Beginn der Lesung werde ich mich dann verabschieden.

Was solltest du berücksichtigen, bereitstellen?
Mein Honorar für die Lesung beträgt 75,00 Euro zuzüglich Fahrtkostenpauschale (0,30 Euro pro
Kilometer). Ob du deine Gäste an den Kosten beteiligst, musst du für dich entscheiden.
Ich brauche für die Präsentation meiner Arbeiten einen Tisch, der mindestens 1 x 0,50 m groß ist – er
braucht nicht im Wohnzimmer stehen – kann auch im Flur oder in der Küche sein.
Mein Platz zum Lesen besteht idealer Weise aus einem nicht zu weichen Stuhl (Küchenstuhl ist
optimal) und einem Tisch (Beistelltisch reicht), ausreichend Beleuchtung und Wasser (Medium oder
Leitungswasser). Es ist nicht nötig, mich in der Nähe einer Wärmequelle zu platzieren, da mir beim
Lesen immer recht warm wird 
Wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit über mein Kontaktformular mit mir in Kontakt treten.

Ich freue mich auf dein Wohnzimmer!
__________________________________________________________________________________

Variante 3:
Du möchtest eine Wohnzimmer-Lesung bei mir zu Hause buchen?
Zu sehen, wie andere Menschen leben, macht einen Teil des Reizes einer solchen Lesung aus. Da ich
in meinen Büchern schon sehr viele intime Details preisgebe, liegt es für mich nahe, auch einen Blick
in mein Zuhause zu gewähren. Vor allem die Bibliothek mit angrenzendem Atelier (hier wird auch die
Lesung stattfinden) rundet den Gesamteindruck dessen ab, was mich heute ausmacht.
Hier werden die Lesung und das, was ich zu sagen habe, eindrucksvoll von dem unterstrichen, was
mich tagtäglich umgibt.
Wie läuft eine solche Wohnzimmer-Lesung ab?
Du bringst deine Freundinnen/Freunde/Nachbarn (mit dir mindestens 5, maximal 12) mit zu mir nach
Hause. Dabei organisierst du An- und Abfahrt bitte so, dass ihr möglichst mit maximal 3 Autos kommt
(sonst wird es sehr eng auf unserer Einfahrt auf dem Wendehammer).

Kaffee, Tee, Kaltgetränke und Gebäck stehen bereit, und dann nehmt ihr in meiner Bibliothek Platz.
Die Lesung wird ungefähr eine Stunde dauern – im Anschluss ist Zeit für Gedankenaustausch, Fragen,
Anregungen und signieren …
Ca. 2 Stunden nach Beginn der Lesung endet euer Besuch bei mir.

Was solltest du berücksichtigen, erledigen?
Die Kosten für die Teilnahme an der Lesung betragen 15,00 Euro pro Person. Deine Aufgabe wird es
sein, die Gruppe zusammenzustellen, die Eintrittsgelder einzusammeln und die An-und Abfahrt zu
organisieren. Und dann kannst du dich mit deinen Freundinnen/Freunden/Nachbarn/Arbeitskollegen
entspannt in wohnlicher Atmosphäre auf eine Lesung der ganz besonderen Art freuen.
Wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit über mein Kontaktformular mit mir in Kontakt treten.

Ich freue mich auf euch in meinem Wohnzimmer! 

