Liebe Freunde und Interessenten!
Klappern gehört zum Handwerk, und so darf ich Euch/Sie über meine
Aktivitäten der nächsten Wochen informieren…
Von 6. bis 21. September, jeweils Freitag und Samstag, 20:00 Uhr, lade ich zur
Wiederaufnahme der Aufführung von „Der Laden des Goldschmieds“ von Karol
Wojtyla ins Pygmalion-Theater in der Alserstraße 43 in Wien 9. Eine gute
Gelegenheit für alle, denen es nicht mehr gelungen ist, in die bis auf den letzten
Platz besetzten Aufführungen vor dem Sommer zu kommen.
Ab Ende September (nähere Informationen folgen) stehe ich in der Dramatisierung
des „Spielers“ von Fjodor Dostojewski als “General” wieder auf der Bühne des
Pygmalion-Theaters. Premiere ist am 28. September, weitere Aufführungen folgen
ab Oktober.
Im Laufe des September stehe ich darüber hinaus mehrmals vor der Kamera: in
einer Spielfilm-Doku über den Wiener Kongreß für den ORF sowie in einem
indonesischen Kinofilm, der teilweise in Wien spielt und ebenda gedreht wird.
2014 vor hundert Jahren begann der Erste Weltkrieg. Dazu bereite ich als
großangelegtes Leseprojekt die Gesamtfassung der “Letzten Tage der Menschheit”
von Karl Kraus vor. Informationsveranstaltungen zu diesem Projekt werden im
Oktober, November und Dezember 2013 stattfinden und jeweils separat angekündigt
werden.
Am 9. Oktober gibt es im Institut Français in Wien einen weiteren Vortrag über
Napoleon von Robert Ouvrard unter dem Titel « La bataille de Leipzig, Le
Crépuscule des Dieux », bei dem ich wieder historische Texte vortragen darf (in
französischer Sprache).
Am 6. November wird ebenfalls im Institut Français des 100. Geburtstages von
Albert Camus gedacht. Bei dieser Gelegenheit trage ich Texte des Autors auf
Deutsch und Französisch vor.
Eine Wiederholung des überaus erfolgreichen Abends “Paroles & Musique”, mit
Gedichten von Jacques Prévert (in französischer Sprache) und Musik von Eric
Satie, gemeinsam mit dem außergewöhnlichen und großartigen Pianisten Albert
Frantz steht am 17. Oktober im Palais Palffy auf dem Programm!

Alle diese Veranstaltungen werden noch mittels eigener Informationsmails
kundgemacht.
Ich hoffe auf zahlreiches Erscheinen! Mit jedem Besuch einer meiner
Veranstaltungen bringt Ihr/bringen Sie mich meinem Ziel einer erfolgreichen
Rückkehr in meinen wahren Beruf etwas näher. So beweisen wir gemeinsam, daß
viel mehr möglich ist unter der Sonne, “als so manche Schulweisheit sich träumen
läßt”...
Übrigens hat die Serie „Paul Kemp – Alles Kein Problem“ mit Harald Krassnitzer in
der Titelrolle am 3. Oktober 2013 um 20.15 Uhr auf ORF 2 ihren Sendestart. Es
handelt sich um 13 Folgen, die hintereinander wöchentlich ausgestrahlt werden. In
der letzten Folge spiele ich eine kleine Rolle...
Darüber hinaus stehe ich an noch freien Terminen für private oder FirmenVeranstaltungen zur Verfügung! Wählt/Wählen Sie aus meinen bisherigen
Programmen aus oder stellen wir gemeinsam individuell nach Euren/Ihren
Bedürfnissen ein spezielles Programm für jeden Anlaß zusammen! Bitte
überlegt Euch/überlegen Sie, zu welcher Gelegenheit Ihr/Sie Eure/Ihre Gäste
auf eine etwas andere Art überraschen und verwöhnen möchten/t. Ich freue
mich über zahlreiche Buchungen!
Mit lieben Grüßen
Martin Ploderer
www.martinploderer.at
Meine Informationsmails dürfen keine Belästigung sein!
Wenn Sie/Du keine Einladung zu meinen Veranstaltungen mehr bekommen möchten/st. bitte ich um eine kurze entsprechende
Mitteilung! Danke!

