Crime
Time
die besten Krimilesungen
Krimis & Mystery für Kinder & Erwachsene
Event Readings · Wunschliteratur

“Roland Kalweit sorgt mit Stephen-KingLesung für Gänsehaut
Stephen King liebt es verbal plastisch. Roland Kalweit
auch. Wenn der Schauspieler die textlich-grausigen
Vorgaben des amerikanischen Schocker-Autors
umsetzt, scheint das Blut fast sichtbar zu spritzen. So
wie am Freitagabend in der Reihe "Inspiration des
Bösen"...
Kalweit gab dem Ganzen das passende akustische
Gepräge. Er ahmte das in der Erzählung geschilderte
wilde und irre Schreien des Kellners ("Geee")
durchdringend nach. Da konnte es den Zuhörer schon
schaudern ...
Kalweit gestaltete düstere Atmosphäre, er realisierte
stimmlich gut und abgestimmt die verschiedenen
Charaktere...”
(Wolfsburger Nachrichten)

Warum Lesungen?
Im Zeitalter von Großbildschirm und Internet ist das Vorlesen
schon fast in Vergessenheit geraten, kaum fand man in den
letzten Jahren noch Orte, an denen Erzähler einem gebannt
zuhörenden Publikum von Groß und Klein packende und fesselnde Geschichten vortragen.
Doch die Zeiten wandeln sich langsam wieder, des Hightechs
und passiven Konsums überdrüssig sehnen sich die Menschen
wieder mehr und mehr nach spannend erzählten Geschichten die wachsende Anzahl von Hörbüchern belegt dies.
Wir schließen uns an und wollen Sie und Ihr Publikum mit unseren Krimi-Lesungen in die Welt der Phantasie entführen. Eine
Welt, in der die Zuhörer in ihren Köpfen ihre ganz eigenen
Bilder entwickeln - spannender als jeder Hollywood-Thriller,
angetrieben durch die literarischen Meisterleistungen der
großen Autoren wie Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle,
Roald Dahl, Enid Blyton oder Agatha Christie.
Neben reinen Solo-Lesungen bieten wir des weiteren musikalisch-literarische Programme, Live-Hörspiele, themenbezogene
Readings (z.B. Weihnachts- & schulische Lesungen) und Interpretationen Ihrer Wunschliteratur an.

Der Meisterdetektiv
Arthur Conan Doyle wurde am 22. Mai 1859 in Edinburgh
geboren. Bis zu seinem 32. Lebensjahr praktizierte er als Arzt,
etablierte sich danach als Schriftsteller und wurde geadelt.
Doyle starb am 7. Juli 1930 in Crowborough, Sussex.

Arthur Conan Doyle

1887 hatte Arthur Conan Doyle im "Beeton Christmas Annual"
seine erste Detektivgeschichte über Sherlock Holmes veröffentlicht: "Eine Studie in Scharlachrot". Die zweite erschien 1888 in
"Lippincott's Magazine": "Das Zeichen der Vier".
Mit den Figuren des scharfsinnigen, exzentrischen Kokainkonsumenten Sherlock Holmes und seines biederen Assistenten Dr.
Watson – der als Erzähler fungiert und mit dem der Leser sich
identifizieren kann – perfektionierte Arthur Conan Doyle das
Schema der Detektivgeschichte. 1891 bis 1893 druckte das
"Strand Magazine" die Abenteuer von Sherlock Holmes in Serie,
und die Adresse des fiktiven Detektivs in London – Bakerstreet
221B – wird auch heute noch von begeisterten Lesern besucht.
Wenn Roland Kalweit die spannendsten Holmes-Geschichten
liest, tut er das folgerichtig als - Dr. Watson. Zeitgenössisch
gekleidet, entsteht so ein stimmiger Abend voll Spannung und
detektivischem Spürsinn.

Die Abenteuer des
Sherlock Holmes

Der perfektionierte Scharfsinn
Agatha Christie, am 15. September 1890 in Torquay geboren,
lernte schon sehr früh lesen und nimmt später den Vorschlag
ihrer Mutter an, Geschichten schreiben.
1914 heiratet sie Archibald Christie und zieht nach London,
arbeitet in einer Apotheke und vertieft ihre Kenntnisse im
Bereich der verschiedenen Gifte. Zu dieser Zeit schrieb sie ihren
ersten Giftmord-Roman, der Detektiv fehlte ihr noch.
Die vielen belgischen Flüchtlinge brachten sie auf die Idee. Es
sollte ein Belgier sein: Hercule Poirot, der seine Fälle mit Logik
und Rationalität löst.

Die
spannenden
Fälle des

Hercule Poirot

Es folgte eine schwere Zeit für Agatha. Sie sah sich nicht in der
Lage, einen Roman zu schreiben und stückelte schließlich aus
12 Poirot-Geschichten "Die großen Vier" zusammen. Im Herbst
1928 reiste sie mit dem Orient-Express, der ihr als Kulisse für
ihren späteren Roman "Mord im Orient-Express" dienen sollte.
Roland Kalweit lässt in seinen Lesungen den pfiffigen belgischen Detektiv, der niemals schießt und alle Fälle nur mit seinem analytischen Scharfsinn löst, auf sympathische Art und
Weise in der Rolle des literarisch belegten Zwillingsbruders
Achille lebendig werden.

Edgar Allan Poe

Geschichten des Grauens
Edgar Allan Poe wurde 1809 Boston geboren. Nach seiner
Entlassung aus der Militärakademie West Point schlug er sich als
freier Schriftsteller und Journalist durch, verfiel der Trunksucht
und starb 1849 in Baltimore im Elend.
In seinen Kurzgeschichten und Gedichten tritt das GroteskUnheimliche und Visionäre besonders hervor, noch heute jagen
diese den Zuhörern gruselige Schauer über den Rücken.
Gönnen Sie Ihrem Publikum einen Abend voll Horror und
Entsetzen, wenn Roland Kalweit die bekanntesten Stories wie
"Die Maske des roten Todes", "Das verräterische Herz", "Pendel
und Fallgrube", "Der Rabe" und andere Klassiker liest.

Tales of Mystery
and Imagination

Wie kaum einem anderen gelingt es ihm, die Zuhörer mit Poes
Geschichten dermassen in seinen Bann zu ziehen, das jedes
unerwartete Geräusch dem Publikum Angst und Schrecken
bereitet. Die während der Lesung gespielte Musik des Alan
Parson Project "Tales of Mystery and Imagination" tut ihr Übriges
dazu, den Abend mystisch abzurunden.
Nicht umsonst ist unsere Lesung mit E. A. Poes fast in Vergessenheit geratenen Geschichten das meist gefragte Programm!
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Noch mehr Spannung?
Quietschende Türen, hallende Schritte, rasselnde
Ketten...
Das Duo Criminale ergänzt auf Wunsch unsere PoeLesungen mit atmoshärischer Live-Musikbegleitung mit
Klavier, Saxophon, Geige und vielen anderen
schauerlichen Instrumentarien...

Die besten
Kriminalgeschichten

Mord ... mehr Morde ... noch mehr Morde
Ihnen steht der Sinn nach den besten und spannendsten angloamerikanischen Krimi-Kurzgeschichten?
Unzählige Schriftsteller haben Krimis verfasst - wobei die
schwärzesten sicherlich aus der Feder der britischen und amerikanischen Krimiautoren stammen.
Egal ob Agatha Christie, Graham Greene, Aldous Huxley, W.
Somerset Maugham, Henry Slezar, Dorothy L. Sayers, Edgar
Wallace oder Roald Dahl - sie alle haben Kriminalgeschichte
geschrieben.
Roland Kalweit liest die erfolgreichsten und aufregendsten
Stories an einem Abend, an zwei Abenden oder so oft Ihr Publikum will - und es will garantiert immer mehr.
Oder haben Sie ein Wunschbuch, das zu einem speziellen
Anlass gelesen werden soll?

von Agatha Christie
bis Roald Dahl

Kein Problem, wir setzen jedes Buch in einen spannenden,
lustigen oder aufregenden - aber auf jeden Fall unterhaltsamen - Abend um, egal ob mit einem, zwei oder noch mehr
Erzählern.
Weitere Wünsche? - Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern bei
der Auswahl der Stories und der Umsetzung Ihrer Ideen!

3 Fragezeichen...
5 Freunde...
6 Spürnasen...
... dass es viele hervorragende klassische und moderne Kriminalgeschichten für Kinder und Jugendliche gibt, die ohne Mord
und Totschlag auskommen, haben so prominente Autoren wie
Alfred Hitchcock, Enid Blyton und Michael Ende - um nur einige
zu nennen - immer wieder bewiesen.
Dabei sind diese unblutigen Geschichten auch noch zumindest
genauso spannend wie die vergleichbare ErwachsenenLiteratur und auf jeden Fall aufregender als jedes Video Game.
Leider werden gerade diese abenteuerlichen Stories viel zu
selten vorgelesen und in Szene gesetzt, obwohl doch gerade
Kinder von gut gelesenen Büchern unglaublich fasziniert sind
und sich gern in deren Bann schlagen lassen.
Darum liest Roland Kalweit auch besonders gern für diese
aufmerksame Zielgruppe, allein oder - unterstützt von Schauspiel-Kollegen - mit verteilten Rollen, so dass die Handlungsstränge noch lebendiger werden und die Kinder und Jugendlichen in ihrer Phantasie an den spannenden Geschichten teilhaben.

Krimis für Kids

Roland Kalweit, 1962 in Herne in Westfalen geboren, entdeckte
schon als Kind die Bühne. Mit sechs Jahren führte er den Nachbarskindern Zaubertricks vor (gegen 50 Pfennig Eintritt), mit
vierzehn spielte er seine erste Rolle im Schultheater und manifestierte seine Leidenschaft für die Bühne.
Wenig später moderierte er den ersten Schulball - sehr zur
Erheiterung der Anwesenden - und agierte mit sechzehn zum
ersten Mal auf einer freien Theaterbühne.
Er nahm Schauspiel- und Gesangsunterricht in Bochum und
arbeitet seitdem freiberuflich als Schauspieler, Musiker, Moderator und Sprecher mit Engagements in ganz Europa. Sein
Filmdebüt gab er 2000 als windiger Manager in Kai Twilfers
“Zechenjazz in Hollywood”.
2003 entdeckte er seine Liebe für Krimilesungen - dabei liest er
nicht nur, sondern spielt jeden Charakter, gibt ihnen eine eigene Farbe und bannt die Zuhörer so auf einzigartige Weise.
Im Jahr 2004 wurde Roland Kalweit von der Fachjury des Deutschen Künstlermagazins als “Künstler des Jahres” ausgezeichnet; im Jahr 2006 folgte der Deutsche Fachmedienpreis.
Zur Zeit produziert er sein erstes Hörbuch mit den Geschichten
von Edgar Allan Poe.
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