SHORTS

Multimediale
Event-Lesungen
Essen, dazu Geschichten und Musik hören,
das gab es schon vor Film und Fernsehen.

Altbewährtes mit einer Prise Neuem fein abgeschmeckt.

Schottland

Ob sie aus der Fantasie entspringen oder auf Erinnerungen von Zeitzeugen beruhen, die Welt der Shorts ist
mannigfaltig.

Klaus

Über 300 gibt es und es werden fast täglich mehr.

:

:

:

- -technik screendirectreading ermoglicht ein sehr prazises lesen zu musik und animationen in echtzeit.
die fur zukunftsvisionen entwickelte lese

von
100.000

:

Pa ke de S ie e-Fi o -Stories vers h elze

it Musik, So gs u d A i a o e

zu ei e ate erau e de Mul

edia-Eve t.

Darmstädter Echo/Dieburger
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sTatistisch gesehen

Heiter, düstere Geschichten,
rund um eine Tätigkeit
die alle Interessiert, vielleicht weil
ein kleiner Mörder in jedem von uns steckt.
Geschichten von MÖrdern aus versehen,
Morden die einfach sein müssen und
von den Menschen, die SpaSS daran haben.

das ereignis nicht nur
fur science -fiction fan.#s.!

Ein galaktisches Vergnügen.
Kurzgeschichten nicht
gelesen, sondern zelebriert.
Rautenbergs multime-diale
Eventlesung ist eine
Weiterentwicklung
kulinarisch unterfütterten
Mördersuchens.

ist ein Mörder!

Mit Gitarre & Feder werden Sie
Mordsmäßig spannendes
mit allem konfrontiert, was das
Kino im Kopf.
Leben zu bieten hat. Sie wissen
Multimediale kriminalistinicht, was auf Sie zukommt.
sche Lesung von Hans-Josef
Gerade noch herzhaft
Rautenberg und Sabrina
geschüttelt vor Lachen oder vom Faber überrascht im Schloss.
erotisch Gehörten langsam im
Darmstädter Echo/Dieburger
Sitz versunken, plötzlich wendet
Anzeiger
sich alles ins Gegenteil.

Ab 2017!

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/shortslesung

Termine?

Immer auf den neusten Stand
in Sachen Shorts
mit der kostenlosen SHORTS-App.!

Besuchen Sie die Webseite:
www.autor-rautenberg.de

Mit Geschichten, die von uns selbst kommen...

Bücher und Menschen

Werfen Sie einen Blick in den literarischen Spiegel!

Szenische Lesung rund um Bücher
und Menschen

Erinnerungen

Kontaktieren Sie uns:
buch@autor-rautenberg.de

Geschichten
Geschichten
Mit Überraschungsgästen, Talk,
Bildern, Animationen und Musik.

„Das Ganze ist für mich ein
kleines Kunstwerk, das ich
lange im Herzen tragen
werde.
Ein Geheimtipp!“
Renate

Szenische Lesung
mit Bildern, Animationen,
Musik und Talkgästen.

über uns
uns
über

„Es war ein Abend mit
tiefsinnigen, skurrilen und
wunderbaren Geschichten, in
denen wir uns wieder fanden.
Jeder schaute sein Spiegelbild,
schmunzelnd, lachend, ernst
und ich kann nur sagen es war
wunderbar der Spiegel des
Lebens.“
Asta

Kurzgeschichten der besonderen Art
basierend auf Rückblicken.

SH

„Ich wollte, die Klasse
meines Sohnes hätte das
gesehen. Eindrucksvoller
kann dieser Teil unserer
Geschichte nicht erzählt
werden.“

ORT S

Erfrischend anders!

Michael

05.17

Blumenstraße zwischen 7 und 9 (alte Poststelle) - 64846 Groß-Zimmern

EINER

ZUKUNFTSVISIONEN

multimediale eventlesung erstmals in sdr -technik !

NÜtzlich

Mit Geschichten, die der Fantasie entstammen...

Alles

Ab November 2017!

NAtürlich

Maritta und Freundinnen

Alles

„Ein Beziehungsratgeber der
anderen Art! Sehr gut.“

Erleben Sie unsere multimedialen Event-Lesungen
»Bücher und Menschen«, »Spiegel«, »Erinnerungen«,
»Einer«, »Zukunftsvisionen«, »Dinner à la Mord«,
»Schottand«, »NANÜ« und bald auch »Duett«.
Für die Theatergänger bieten wir »Shit Happens - Ein
Tag im Leben zweier stiller Örtchen« an, das etwas
andere Theaterstück.
Im Februar 2017 eröffnete das Shorts-Zentrum in KleinZimmern!

NANÜ

Die Umwelt, unser größter
Feind?
Brisante Umweltthemen auf
besondere Art aufbereitet. Ein
ganz neues multimediales
Leseformat in
Zusammenarbeit mit dem
NABU/Groß-Zimmern.

Ein Erlebnis!

Ernst

Kleinstes freies Dorado
für Kultur in Klein-Zimmern!

„Whisky, Dudelsack und gute
Geschichten, was will man
mehr?“

Mord und andere Umweltthemen auf etwas andere Art aufbereitet!

Marlies & Bernd

„Wenn die Schotten wüssten!
Ein absolutes Muss für alle
Schottland-Fan´s“

SHORTS - Zentrum

Der Pizza-Mörder
„Wir sind passionierte KrimiDinner-Gänger. Bisher das
Beste, bitte mehr davon!“

Authentisch, vielseitig, mitreißend,
schräg, bewegend und spannend!
Lesungen, die keine Lesungen sind.
Professionell präsentiert,
mit Animationen, Musik und
Talkrunden.

Highlands, Whisky, Liebe & Mord

Multimediale
Event-Lesungen

Mord

SHORTS

Dinner à la

Bücher und Menschen

Werfen Sie einen Blick in den literarischen Spiegel!

von
100.000

Geschichten
Geschichten

Das Buch hat Weltgeschichte geschrieben und man kann sagen in
Büchern wurde Weltgeschichte geschrieben. Sei es ﬁktiv oder dokumentarisch, sei es mit Buchstaben oder in Bildern, in Farbe oder schwarz/weiß, auf
Stein oder Papier. Das könnte jetzt
immer so weiter gehen, jedoch will ich
nicht so sehr auf das technische von
Büchern hinaus, sondern mehr auf die
zwischenbüchlichen Beziehungen von
Mensch und Buch eingehen.
Über einen Zeitraum von vier Jahren
habe ich Menschen zugehört, die mir
Episoden aus ihrem Leben erzählten.
Viele davon handelten vom Krieg und
der Zeit des Nationalsozialismus. Doch
in vielen Erzählungen aus dieser Zeit
wurde immer wieder ein Gegenstand
genannt: das Buch.
Aus den Randnotizen dieser Erinnerungen habe ich kleine Geschichten
geformt, die das jeweilige Verhältnis
der Menschen zu ihren Büchern
hervorheben. Herausgekommen ist eine
kleine Hommage an das Medium Buch
und die Menschen drum herum. Es
werden Geschichten erzählt von
Menschen, die als lebende Bücher
fungieren, wie eine FahrradrikschaFahrerin, die Touristen durch eine
besondere Stadt fährt und die Geschichte der Stadt weiter gibt, die sie
von ihrer Oma über Jahre erzählt
bekommen hat. Die Geschichte einer
Familie, die in dem Buch einen
Begleiter durchs Leben sieht oder die
eines Bibliothekars, der sein gesamtes
Leben in einer Bibliothek im Kosovo
verbracht hat und sie dann durch
Brandstiftung vernichtet wurde.
Es erwartet Sie eine heiter melancholische Zeit mit der szenischen Lesung
»Bücher und Menschen«.

EINER

Highlands, Whisky, Liebe & Mord

Szenische Lesung rund um Bücher
und Menschen

Mit Überraschungsgästen, Talk,
Bildern, Animationen und Musik.

Schottland

Szenische Lesung

über uns
uns
über

mit Bildern, Animationen,
Musik und Talkgästen.

Ein Spiegel ist eine reﬂektierende
Fläche – glatt genug, dass reﬂektiertes
Licht nach dem Reﬂexionsgesetz seine
Parallelität behält und somit ein Abbild
entstehen kann.
Was so kühl und nüchtern in Wikipedia steht, ist für alle von uns ein
unverzichtbares Utensil des täglichen
Gebrauchs. Einige schauen mehr,
andere weniger oft auf diese reﬂektierende Fläche. Wir unterscheiden plane,
konvexe und konkave Spiegel. Auf
Jahrmärkten schauen wir auch gerne in
Zerrspiegel. Aber der Spiegel hat noch
eine nichtwissenschaftliche Seite:
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Wenn man einen Spiegel
zerbricht, hat man 7 Jahre
Pech.
Im Hause eines Toten solle
man alle Spiegel zuhängen,
damit sich seine
Seele dort nicht ansiedeln kann
und die Lebenden erschreckt.
Vampire haben kein Spiegelbild.
In einem Spiegel kann man
seine Seele sehen.

Was erkennen Sie in ihrem Spiegelbild.
Sehen Sie nur, ob die Haare sitzen, oder
sehen Sie das faltenloses Antlitz ihrer
Vergangenheit, wenn eine neue Falte in
ihrem Gesicht zu entstehen beginnt.
Schön, dass Sie heute mit uns in den
literarischen Spiegel schauen wollen.
Aber Vorsicht: Nicht jeder verträgt
einen Blick in den Spiegel!

ist ein Mörder!
sTatistisch gesehen

Dinner à la
..

Durch Geschichten
und Lieder uber Liebe ..und Mord,
..
einem Dreigangmenu mit schottischen Spezialitaten & Whisky
..
lernen Sie an diesem etwas anderen Abend auf humorvoll, dustere Weise
Schottland von einer besonderen Seite kennen.

Kilt, Dudelsack, Whisky, Haggis und die
Highlands, das sind alles Begriffe, mit
denen man Schottland verbindet. Im
Kopfkino entsteht sofort das Bild von
einem Schotten im Kilt, der vor einem
großen Stein an der britisch-schottischen
Grenze voller Stolz auf sein Land in seinen
Dudelsack bläst oder man sieht Bilder von
den schottischen Highlands, schön, wild
und doch mit einer Spur Düsternis. Bilder
von verlassenen, mehr oder weniger stark
verfallenen Burgen tun sich auf, die auf
einer Klippe stehen, an denen das tosende
Meer seit Jahrhunderten nagt.
Schottland ist wild und rau. Ebenso wie
die Schotten selbst und doch gibt es da
etwas, was bei uns Europäern immer
wieder Fragen aufwirft: Warum tragen die
Männer dort einen Rock? Ist das ein Zeichen, dass es dort noch etwas anderes gibt,
außer rau und wild? Und warum Essen die
dort so komische Sachen wie Haggis zum
Beispiel?
Wer Antworten auf diese und andere
Fragen sucht, könnte bei der multimedialen
Event-Lesung »Schottland« fündig
werden. Wir versuchen dies erst gar nicht
mit rationalen Begründungen zu erkläre.
Wir wollen, anhand von praktischen
Beispielen unsere Gästen in die Lage
versetzen, selbst zu erkennen, warum dies
oder das so ist. Natürlich werden wir
Klischees nicht ganz auslassen können,
aber das Gute an Stereotypen ist, dass man
sich wunderbar alles möglich daran
herleiten kann, auch wenn man keine
Ahnung von der Materie hat.
Genießen Sie einen humorvollen und
spannenden Schottlandabend mit Geschichten, Musik, Bildern, jeder Menge
Vorurteilen, eingebettet in ein echtes
schottisches Dinner und ebenso schottischem Whisky.
Das Motto des Abends: „Findest du
Haggis auf deinem Teller, brauchst du
einen Whisky umso schneller!“

Mord

Der Pizza-Mörder

Sie sitzen bequem mit ihren Lieben am
Tisch, vor Ihnen steht ein Aperitif. Sie
unterhalten sich, eine entspannte Atmosphäre. Doch auf dem zweiten Blick
sieht man Ihre Anspannung. Sie erwarten
etwas, dass Sie noch nicht kennen, das
sogenannte Unerwartete.
Sie sind zu Gast beim Dinner à la Mord:
Der Pizza-Mörder. Normalerweise würde
jetzt gleich der erste Gang serviert werden,
doch hier ist alles anders. Es wird zuerst ein
Film gezeigt. Eine ganz alltägliche
Situation sehen Sie, so etwas haben Sie
schon oft selbst erlebt. Doch schon nach
zwei Minuten wissen Sie, wie der Abend
weiter gehen wird. Sie lernen den Tod
kennen, der am Ende des kurzen Films den
Hauptdarsteller zu sich geholt hat. Der Tod
wird von jetzt an, an ihrer Seite sitzen und
versuchen, Ihnen den Appetit zu verderben,
bei jedem Gang wird er sich Ihnen zeigen.
Manchmal wird Ihnen zum Lachen zumute
sein, kurz danach steht Ihr Essen auf dem
Tisch und der Tod lächelt Ihnen aufmunternd zu, den ersten Bissen zu nehmen.
Sie begleiten die Mordkommission unter
der Leitung von Hauptkommissarin Irmtraud Reindorn und ihren Stellvertreter
Oberkommissar Klaus Dressler und hören,
wie sie auf den Pizza-Mörder die Jagd
eröffnen, oder ist es vielleicht umgekehrt?
Wer schon mal bei einer Event-Lesung von
Shorts-Kurzgeschichten der beson-deren
Art war weiß, dass hier nicht alles so ist, wie
es zunächst scheint. Da gibt es keinen
kongenialen Kommissar, der einen Mord
aufklärt, während er noch nebenbei den
Helden spielt und seine privaten Probleme
bewältigt. Da tun sich mitunter Abgründe
auf, in die niemand gerne hineinsehen will,
oder vielleicht doch?
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und
spannende Unterhaltung bei der multimedialen Jagd auf einen Serienmörder.
Das zweite Dinner à la Mord, mit dem
Titel „Tod ist die Farbe der Liebe“, ist ab
Herbst 2016 zu sehen.

Heiter, düstere Geschichten,
rund um eine Tätigkeit
die alle Interessiert, vielleicht weil
ein kleiner Mörder in jedem von uns steckt.
Geschichten von MÖrdern aus versehen,
Morden die einfach sein müssen und
von den Menschen, die SpaSS daran haben.

Wer kennt das nicht, man ärgert sich
über einen Menschen und will ihm an
die Gurgel gehen. Dafür gibt es viele
Gründe, doch die meisten sind es
nicht Wert, dass man es wirklich tut.
Doch einige schon, vielleicht nicht
sofort, aber in der Wiederholung,
bringen sie das Fass langsam aber
sicher zum Überlaufen, bis es dann
zum Äußersten kommt: Mord!
Aber auch hier geschieht das im
Normalfall nur in der Fantasie des
Gepeinigten. Nur bei ganz Wenigen,
einem von Hunderttausend, so sagt es
die Statistik, brennt letztendlich die
so-genannte Sicherung durch.
Doch da gibt es welche, die haben
überhaupt keine Sicherung gegen
Mord. Die morden, weil es ihnen
Spaß macht und die töten auch gleich
mehrfach, was natürlich die Statistik
nachhaltig be-einﬂusst.
Warum sind Sie heute hier? Wollen
Sie vielleicht die letzten Informationen sammeln um der Planung Ihres
perfekten Mordes den letzten Schliff
zu verpassen? Vielleicht wollen Sie
auch hören, dass die Situation, in der
Sie sich beﬁnden, doch nicht so
schlimm und deshalb kein Mord
gerechtfertigt ist. Womöglich kommt
aber heute gerade das Gegenteil
heraus: Sie wollten schon Gnade vor
Recht ergehen lassen und sind am
Ende der Lesung nun doch nicht mehr
so gnädig.
Wie es auch immer sein mag, hier
hören Sie Geschichten von Mördern
aus versehen, Morden die einfach
sein müssen und von Menschen, die
einfach nicht anders können, als zu
morden, weil sie Spaß daran haben.
Doch denken Sie daran: nicht jeder,
der neben Ihnen sitzt ist ein Mörder.
Nicht jeder, doch vielleicht Einer!

Zukunftsvisionen ist anders als alles
bisher da gewesene, selbst für die
Kenner von Shorts-Kurzgeschichten
der besonderen Art. Ein multimediales, literarisches Konzerttheater
dürfte wohl die passendste Beschreibung sein.
Wir wollen die Menschen in fremde
Welten entführen, in Zukunftsszenarien, die nicht immer gleich als solche
zu erkennen sind. Das wird auf
multimediale Weise geschehen, mit
Filmen, Musik, Schauspiel und
Gesang. Extra für Zukunftsvisionen
wurde eine neue Lesetechnik entwickelt, die es gestattet, die Geschichten auf eine besondere Art mit den
Multimediainhalten zu verbinden.
Das lässt den Zuschauer besonders
tief in die Geschichten eintauchen und
feuert das Kopfkino entsprechend an.
Herausgekommen sind elf Zukunftsvisionen, die jede für sich
betrachtet ein kleines Universum
geworden ist. Es geht um ganz
alltägliche Dinge, wie Serienmörder
trifft auf Alien-Invasion, ein Trucker
in der Zukunft oder was passiert,
wenn 20 Milliarden Aliens plötzlich
auf der Erde erscheinen. Zwei Jahre
wurde an dieser Event-Lesung
gearbeitet und es ist etwas Besonderes entstanden, nicht nur für
Science-Fiction-Fans.
Also die
Chance für die
M än n er, d en
Spieß umzudrehen und
einmal ihre
Frauen zu einer
Lesung einzuladen ;-)!

