Liebe Freunde und Interessenten!*
Ganz kurz und zwischendurch, wieder einmal ein paar News…


Die Lesungen der „Letzten Tage der Menschheit“ im Wiener Pygmalion-Theater sind mit
tollen Publikumsreaktionen über die Bühne gegangen. Zahlreiche „Best of“-Lesungen bei
privaten und offiziellen Anlässen folgten und folgen (demnächst München, Laibach, Marburg,
Tunis…).



Nach mehrwöchiger Probenzeit feierte das Zweipersonenstück „Chinese Coffee“ von Ira
Lewis mit Jackie Wulf und mir und in der Regie von Chris Gutmann am 9. Oktober im
Lenau-Theater in Stockerau Premiere. Wenn man den anwesenden Zuschauern und deren
Reaktionen glauben darf, ebenfalls mit großem Erfolg… Nun gilt es, neue Spielstätten dafür
zu finden, in Wien und für Tourneen. Anregungen und Einladungen sind herzlich
willkommen!



Derzeit drehe ich für einen deutschen Fernsehfilm für Sat1, Arbeitstitel „Blackout“, Regie
Sven Bohse. Produktion X-Film Berlin und WEGA-Film Wien. Es macht große Freude, mit
einem so tollen und professionellen Team zusammenzuarbeiten.



Am 11. November um 19:00 Uhr wird in der Buchhandlung Herder in der Wollzeile das Buch
„Nichts ist vergessen“ (Styria) von Johannes Gönner vorgestellt. Ich darf bei dieser
Gelegenheit Ausschnitte aus dem Werk vortragen.



Am 27. November, ebenfalls um 19:00 Uhr präsentiert Robert Ouvrard im Französischen
Kulturinstitut (Palais Clam Gallas) sein neues Buch „Le Congrès de Vienne“. Es ist mir
eine besondere Ehre und Freude, gemeinsam mit Mijou Kovacs Ausschnitte aus diesem
Buch vortragen zu dürfen. In französischer Sprache!



Am 2. Dezember um 18:00 Uhr lädt der gemeinnützige Verein „PILGRIM“ zu einer
besinnlichen Soirée mit Musik und Literatur in den „Prälatensaal“ des Wiener Schottenstiftes,
bei der ich den literarischen Teil bestreiten werde.

Abschließend nun noch ein paar Worte zu einem großen, wichtigen Projekt, über das ich auch noch
separat informieren werde: „Die letzten Tage der Menschheit“ werden als Hörbuch produziert.
Um dieses Unterfangen erfolgreich zu Ende bringen zu können, bedarf es einer entsprechenden
Finanzierung. Sollten sich nicht ein, zwei oder drei großzügige Einzelsponsoren finden (etwaige
Interessenten dürfen sich bei mir persönlich melden), werden wir eine Subskriptionskampagne
starten: das fertige Produkt (etwa 18 bis 20 CDs) wird um € 99,00 im Handel angeboten werden.
Für € 50,00 als Vorauszahlung bekommt man das Recht auf ein Exemplar der gesamten Box.
Vielleicht eine Überlegung wert?
Weihnachten, Neujahr und Fasching nahen! Ich freue mich auf zahlreiche Buchungen für private
oder geschäftliche Anlässe mit Programmen „à la carte“!
Mit ganz lieben Grüßen
Martin Ploderer
* da die mehrheitliche Form auf Deutsch gleichlautend mit der männlichen ist, dürfen sich Weiblein und Männlein natürlich gleichermaßen und
mit dem selben Respekt angesprochen fühlen.

