Protektor – Multimedia-Lesung
Monsterjäger mit Sockenschuss

Die meisten Leute würden Klaus Holger wohl als Totalversager beschreiben. Seit er versehentlich Teile seiner illegalen Pornofilmsammlung an alle Empfänger des Firmennewsletters verschickt hat, ist er Langzeitarbeitsloser und hat wenig Antrieb.
Doch sein Leben wird schlagartig spannender, als ihm Veronique begegnet, eine mysteriöse Schönheit. Danach sieht er seltsame Dinge und
scheint mystische Kräfte zu besitzen. Denn sie hat ihn zum Protektor
von Deutschland gemacht. Klaus muss erkennen: Das Böse ist real, es
gibt Monster, Dämonen und Vampire (die nicht glitzern!) – und er soll sie
bekämpfen. Dass er dabei von einer Kuh begleitet wird, macht die Sache nicht
eben leichter.
Protektor – Monsterjäger mit Sockenschuss ist eine Mysterygeschichte
voller Witz, frechem Humor und Spannung, mit der André Wiesler den
Beweis antritt: Mystery geht auch in lustig! Diese Veranstaltung ist eine
hörbuchartig inszenierte Lesung mit Video- und Audio-Einspielern und
kann in 60, 90 und 120 Minuten Länge gebucht werden.

Fantasy- und Science-Fiction-Lesungen
André Wiesler hat zahlreiche Bücher vor dem Hintergrund des Fantasy-Rollenspiels Das Schwarze Auge und
des Science-Fiction-Rollenspiels Shadowrun veröffentlicht. Außerdem hat er mit Raumhafen Adamant ein humorvolles, actionreiches eigenes Universum geschaffen.
Lesungen aus diesen Büchern beinhalten immer auch
freie Erzählteile zum Prozess des SchreibensScham
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der konkreten Werke und auf Wunsch im Anschluss eine
Fragestunde. Sie eignen sich somit auch gut als Schulveranstaltung. Die Lesungen können in einer beliebigen
Länge zwischen 20 und 120 Minuten gebucht werden.
Die Bücher, aus denen gelesen wird, werden in Absprache ausgewählt.
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Aventurien ist der Schauplatz
der bekanntesten deutschen
Fantasy-Welt Das Schwarze Auge
und Hintergrund des sechsbändigen Zyklus Die Türme von Taladur.
Amazetti, Ernathesa, Tandori – wer
einen solchen Namen trägt, dem ist die
Familia alles. Wuchtige Streittürme stehen
für die Ehre der edlen Geschlechter.
In ihren Schatten wird geliebt, gehasst,
gefochten und getanzt. Die Magnaten
träumen von Macht und Status, ihre
Kinder von Liebe und Abenteuer – und
einige träumen von Dingen, von denen
nichts in den Schriften der Götter steht
...

Die Last der Türme
von André Wiesler

Die almadanische Stadt Taladur ist eine
Schlangengrube der Ränkespiele
und Intrigen, ein Hexenkessel der Ehre
und Leidenschaften. In einer solchen Heimat gibt nur die Familie Halt
– doch die Xetarro sind im Begriff,
auszusterben. Grund genug für den alten
Dom Lumino, Hellsichtmagier
und Familienoberhaupt, die Zukunft
seines Geschlechts mit allen Mitteln zu sichern, seine Ziehsöhne Hesindio
und Zahir gewinnbringend zu
nutzen und dabei buchstäblich über Leichen
zu gehen.
Die Straßen Taladurs drohen sich mit
Blut zu füllen, wenn die Tandori
Rache für den Tod der Ratsmeisterin fordern,
die verbotene Liebe ungleicher Paare ans Licht kommt und in der
Welt der Träume Ereignisse angestoßen werden, die dunkle Schatten vorauswerfen.
€ 10,00 [D]
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Comedy-Auftritte

„Der dicke Mann“, wie André Wiesler sich selbst gerne nennt, kann lustig – das hat er unter anderem mit seinen Büchern Abnehmen,
Kinderkriegen und andere Katastrophen und Abnehmen ist auch keine Lösung bewiesen. Darüber hinaus begeistert er als Stand-Up-Comedian.
Diese Veranstaltung stellt eine Mischung aus freiem Stand-Up-Humor, gelesenen Texten, Improvisationen und Interaktion mit dem Publikum dar. Sie kann in einer beliebigen Länge zwischen 20 und 120 Minuten gebucht werden. Der Inhalt kann jugendfrei oder inklusive
Schweinkram gestaltet werden. Die möglichen Themen sind im Schwerpunkt Familie, dicke Menschen, skurile Alltagserlebnisse, Literaturszene und Nerd.

Die Chroniken des Hagen von Stein
Multimedia-Vortrag
Die epische Mystery-Trilogie mit den Teilen Hexenmacher, Teufelshatz und
Wolfsfluch begleitet den namensgebenden Hagen von Stein beginnend im
Spätmittelalter, wo er als Werwolf für christliche Ziele kämpft, über den
Dreißigjährigen Krieg bis in die Neuzeit, wo er sich mit der Inquisition anlegt. Intrigen, Werwölfe, Vampire, Hexen ... all das verdichtet sich zu einer
spannenden Geschichte, aus der André Wiesler hier liest. Aber der Hagenvon-Stein-Abend klärt zudem humorvoll und informativ über die Mythologie dieser Wesen auf und nutzt dazu multimediale Mittel. Es gibt Bilder,
Filme und Audioeinspieler, die in den Verlauf der Lesung integriert sind.
Der Multimedia-Vortrag mit Lesung kann in den Längen 30, 60, 90 und
120 Minuten gebucht werden.

Workshops und Vorträge
Seit gut zehn Jahren unterrichtet André Wiesler das
Schreiben von Romanen und anderen Textformen und
leitet eine Schreibgruppe, deren Teilnehmer mittlerweile auf zahlreiche Veröffentlichungen blicken können. Er
vermittelt sein Wissen über das Handwerk des Schreibens und Auftretens in Vorträgen und Workshops. Als
Kernkurse haben sich dabei die folgenden herausgestellt, aber andere Schwerpunkte aus seinem Schaffenskomplex sind auf Anfrage problemlos möglich:

Workshop:
Wie schreibe ich ein Buch?
Ein Buch schreibt man nicht einfach so.
Wer es versucht, trifft auf zahlreiche Schwierigkeiten
und Fragen, die dieser Workshop adressiert. Die Themenschwerpunkte werden aus einem Katalog möglicher
Themen in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen
der Kursteilnehmer festgelegt. Dabei ist es unerheblich,
aus was für einem Genre ihr Buch stammt.
Der Workshop kann als Vortrag von 60 Minuten,
als Crashkurs von 120 Minuten oder als Workshop mit
praktischen Übungen zwischen 240 Minuten und einem vollständigen Wochenende gebucht werden. Auch
Online-Varianten im Chat sind möglich.

Workshop:
Poetry-Slam
Poetry-Slam ist die moderne Form der Literatur und damit gerade bei jungen Menschen beliebt.
Der Workshop vermittelt die Grundlagen des Schreibens für die Bühne und übt den Vortrag mit den Teilnehmern. Darum ist er auch für Führungskräfte oder
als Vorbereitung auf eine Tätigkeit mit öffentlichen
Auftritten sehr lohnend.
Der Workshop kann in einer Länge ab 120 Minuten bis hin zu einem zweitägigen Kurs gebucht werden.
Nach Absprache steht am Ende des Kurses ein von
André Wiesler moderierter Poetry-Slam, bei dem die
Teilnehmer ihre Ergebnisse präsentieren.
Vorschläge für weitere Themengebiete: Schreiben für Social Media Kanäle und Blogs; Komisches
Schreiben – Wie funktioniert geschriebener Humor?;
Zielgerichtete Stilwahl – Was schreibe ich für wen in
welcher Form?; Hörspiele – Die Besonderheiten der
gehörten Form; Crowdfunding in Deutschland – Planung, Kommunikation, Gefahren

Schreiblehrer und
Schreibdoktor
André Wiesler steht auch auf Stundenbasis
als Schreiblehrer zur Verfügung, der die oben geschilderten Inhalte vermittelt, persönlich oder per Internet-Videochat. Alternativ kann er als Schreibbegleiter dienen,
um in Momenten, wenn es beim Schreiben hakt, mit
dem nötigen Abstand auf den Text zu blicken und die
helfenden Hinweise zu geben.

Die Kombi-Packung
Als Schreiblehrer, Bühnen-Künstler und
Autor kann André Wiesler diverse Facetten seiner Tätigkeit zu einem einmaligen Angebot vereinen. Für
Tagungen, Projektwochen, Literaturfeste oder andere
Rahmenveranstaltungen können Sie die folgenden Einzelteile zu einem günstigeren Kombi-Paket zusammenfassen. Die mehrfache Wahl einer Veranstaltungsart ist
natürlich auch möglich.
Paketinhalte:
- einen Workshop von 120 Minuten Länge oder zwei
Workshops von je 60 Minuten Länge
- eine Lesung von 90 Minuten Länge
- eine Fragestunde/ein Vortrag zur Arbeit als Autor
mit frei wählbarem Schwerpunkt
(c) 2015
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Besuchen Sie meinen Youtube-Kanal!
Hier finden Sie zahlreiche Videobeispiele für meine Arbeit.
http://bit.ly/AWiesler

Über André Wiesler
André Wiesler ist Schriftsteller mit mehr als 20 veröffentlichten Büchern, mehreren Dutzend veröffentlichten Kurzgeschichten und blickt auf eine Autorenkarriere zurück, in der er Texte der unterschiedlichsten Art
verfasst hat, vom Drehbuch über den Werbetext bis
hin zum Computerspieldialog. Er tritt als Vortragender
und Workshopleiter zu allen Themen rund ums Schreiben an und ist zudem auf den Bühnen dieser Welt als
Comedy-Künstler unterwegs. Er lebt mit Frau Janina und
Sohn Lorenz in Wuppertal, wo er 1974 geboren wurde.
Weitere Informationen zu ihm finden Sie unter:
www.andrewiesler.de

André Wiesler buchen
André Wiesler
Hinsbergstr. 11
42287 Wuppertal
Tel.: +49 (0)202 94 62 059
E-Mail: buchung@andrewiesler.de
www.andrewiesler.de
www.facebook.com/andre.wiesler
www.twitter.com/Andre_Wiesler

