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Laster, Leid und Liebe

Es geht um erste Erlebnisse,
bange Erwartungen, verpatzte Auftritte,

nackte Tatsachen,
gute Ratschläge, tierische Beispiele,

ja eben immer nur um das Eine ...

Eine humorvolle Auswahl erotischer
Geschichten und Gedichte aus
verschiedenen Jahrhunderten.

Von Villon, Maupassant,
Gernhardt bis Bukowski.

Für alle, die sich von der Last der
Leidenschaft inspirieren lassen wollen
und Lust auf liebevolle Lektüre haben.

"Mit diesem frivol-unterhaltsamen
Leseabend zeigte die Münchner

Schauspielerin Claudia Schmidt wie
unkompliziert und lustig man erotische

Literatur präsentieren kann.
Mit spielerischer Lesart und

eindrucksvoller Stimme,
die immer wieder in neue Rollen schlüpfte,
gelang ihr ein schon fast kabarettistischer

Umgang mit den verschiedenen Texten
und ein höchst lebendiger Abend,

dessen Ende allgemein bedauert wurde.

Ein Zuhörvergnügen, das mit Sicherheit
noch lange nachklingen wird und mit
herzlichem Applaus honoriert wurde."

Ungehaltene Reden
ungehaltener Frauen

Auch wenn die Reden nicht überliefert sind,
sie hätten genau diesen Wortlaut haben

können, falls sie gehalten worden wären.
Reden, die einiges zurechtrücken

und durchleuchten.
Reden, die Schicksale gewendet hätten.

Eine bunte Auswahl zorniger, aufsässiger
und sentimentaler aber auch
lustig-anrührender Monologe
berühmter Frauengestalten

aus Geschichte und Literatur.
Von Christine Brückner aus

„Wenn Du geredet hättest, Desdemona“

"Nachdenkliches Kopfnicken und
verschmitztes Lächeln begleiteten im

vollbesetzten Barocksaal die Lesung der
Münchner Schauspielerin Claudia Schmidt.

Mit ihrer wandlungsfähigen Stimme
ließ sie über 90 Minuten keine Sekunde

Langeweile aufkommen.
Ihr gelang es sehr einfühlsam

in die Rollen von sieben verschiedenen
Frauen zu schlüpfen, und sie machte es

den Gästen leicht, in deren Welten
einzutauchen.

Ein Schmankerl unter den Lesungen.
Das Publikum zeigte sich beeindruckt und

spendete begeisterten Beifall."

Claudia Schmidt
Schauspielerin und Sprecherin
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich komme gerne in Ihre Bücherei, Ihre Kulturstätte
oder an einen anderen Veranstaltungsort

und nehme auch Anregungen für Ihre Wunschlesung entgegen.
Falls Sie Interesse bekommen haben,

können Sie mich jederzeit anrufen oder eine Email schicken.

Auf Anfrage sende ich Ihnen auch gerne die Preisliste.

Es würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören.

Einen herzlichen Gruß
sendet Claudia Schmidt

Der kleine Prinz

Die Welt des kleinen Prinzen ist voller
Geheimnisse, Wunder und Überraschungen,
denn er kommt von einem anderen Stern.

Auf seiner langen Reise lernt er viele
unterschiedliche Charaktere kennen,
auch auf der Erde, wo er versucht,

einen Freund zu finden.

Die Botschaft dieser Geschichte ist ebenso
einfach wie bedeutungsvoll:

"Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar"

Ein zauberhaftes Märchen über die Welt
und die Dinge, die wichtig sind.

Für Kinder und solche, die es geblieben sind.

"Die Münchner Schauspielerin und
Sprecherin Claudia Schmidt hat aus dieser
Vorlage eine ganz anrührende, spannende

und aufs wesentliche konzentrierte,
schon fast gespielte Lesung gemacht.
Dies gelingt ihr so gut, daß es selbst

Erwachsene in den Bann zieht, denn C.S. ist
nicht nur eine gefühlvolle sondern auch

stimmlich sehr begabte Vorleserin.
Dem kleinen Prinzen, dem König, dem Eitlen,

dem Fuchs, der Rose, der Schlange und all
den noch vorkommenden, unterschiedlichen

Figuren gibt sie eine eigene Stimme.

Die kleinen Zuhörer dankten es ihr
mit aufmerksamem Interesse,
außergewöhnlicher Ruhe und

anschließenden Autogrammgesuchen."

Zwischen gestern und morgen

Ein Potpourri scherzhafter, satirischer und
ironischer Geschichten, Feuilletons und
Gedanken gespickt mit scharfsinnigen
Aphorismen, gesellschaftlicher Kritik

und unerschrockener Klarsicht
des Menschenkenners und Autors

Kurt Tucholsky.

... Ein amüsanter Abend, witzig,
skurril und hervorragend gelesen ...

Die Taube

Eine psychologisch raffinierte
Meistererzählung über den merkwürdigen
Wachmann Jonathan und seine Erlebnisse

mit einer Taube.
Von Patrick Süskind

... Lustig, beklemmend und schräg diese
Geschichte, meisterlich und sehr

anschaulich vorgetragen ...

Das Gespenst von Canterville

Eine märchenhafte Gruselgeschichte
über eine resolute Familie im Umgang mit

ihrem altersschwachen Hausgespenst.
Von Oscar Wilde

... spannend und sehr liebevoll gelesen, ein
Familienereignis für Jung und Alt ...


