Rufus Beck

SUPERGUTE TAGE
EINE MULTIMEDIALE LESUNG MIT FILM UND MUSIK

VON MARK HADDON

Freitag 20.01.2010
20:00 Uhr
PRINZREGENTENTHEATER MÜNCHEN

Dauer der Lesung mit Pause circa 120 Minuten mit Pause
im Anschluss wird Rufus Beck signieren
Kontakt: office@rufusbeck.de
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Wenn Harry Potters Stimme Pudel mordet
Rezension von Karin Heininger 10.1.2010
Es ist wohl eher selten, dass ein Schauspieler
weniger durch seine Rollen auf der Bühne oder Leinwand
wirklich bekannt geworden ist, sondern vor allem dadurch,
dass er Romanfiguren aus ihrem Dasein zwischen den
Blättern eines Buches befreit und ihnen Leben einhaucht –
allein durch die Ausdruckskraft seiner Stimme.
Ein solcher Künstler ist Rufus Beck (52), der sich
neben seiner vielseitigen Tätigkeit als Darsteller,
Autor, Regisseur und Produzent vor allem als
lesender Interpret der ,,Harry Potter“-Bände einen
Namen gemacht und gleich vier Goldene
Schallplatten dafür kassiert hat. So war es wohl auch zu erklären, dass ein (für Pyrmonter Verhältnisse!) erstaunlich junges Publikum durch
den hohen Schnee bis zum Konzerthaus gestapft war, um ihn und seine magische Stimme zu hören. Doch
dieses Mal ging es um eine ganz andere
Figur als den berühmten Zauberlehrling: Held der zwei spannenden Vorlesestunden war Christopher Boone, ein fünfzehnjähhriger autistischer ,,Hobby-Detektiv“, der einen Mord aufklärt. Opfer ist des Nachbars‘
Pudel Wellington, erstochen mit einer Mistgabel.
Mit seiner warmen, dunklen Stimme nimmt Beck die Zuhörer mit in die sonderbare Welt
des Christopher Boone, den der Autor Mark Haddon in seinem Buch ,,Supergute Tage“
faszinierend anschaulich beschreibt. Rufus Beck hat aus dem Bestseller nicht einfach ein
Hörbuch gestaltet, sondern ein kleines multimediales Gesamtkunstwerk. Die Illustrationen
aus dem Buch projiziert er auf eine große Leinwand, und die harmonische Musik von
Parviz Mir Ali, gespielt auf einem afrikanischen Instrument, schafft eine authentische
Stimmung um die fest gefügte kleine Welt des Jungen, der auf seine Weise die Dinge
beim Namen nennt und bei der Wahrheit bleibt.
Dass Rufus Beck sich mit großer Sensibilität in die Psyche und Denkweise eines Autisten
einfühlen kann, ist vom ersten Moment an zu spüren, wird von ihm selbst nach der
Lesung aber auch erklärt. Er hatte lange vorher Kontakt zu autistischen Kindern, spricht
mit großem Respekt von ihren oft genialen Fähigkeiten und findet in dem Buch Parallelen
zu ihren Geschichten.So kann er die Rituale und Bilder des Christopher Boone eindrucksvoll nachempfinden.Dabei gelingt es ihm als Interpreten aber auch immer wieder, aus der Figur des IchErzählers ,,auszusteigen“ und die anderen Personen des Romans zu interpretieren. Ein
eindrucksvolles Beispiel dafür, dass eine Lesung ohne großen darstellerischen Aufwand
und ohne eigentliches Rollenspiel ein Stück Leben vermitteln kann.
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Bühnenanweisung für „Supergute Tage“
Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten,
verpflichtet sich der Veranstalter zur Erfüllung der nachfolgenden
technischen Anforderungen:
•

1 Leinwand mit mind. 5 m x 2,80 m (Bild Verhältnis 16:9 !!)
für Rückprojektion B. Opera grau, umseitig geöst); Leinwand muss so angebracht sein,
dass das untere Ende mind. 1,30 m Abstand zum Bühnenboden hat, damit die Leinwand
oberhalb vom sitzenden Rufus Beck beginnt

•

1 Beamer mit mind. 4.000 ANSI Lumen
Die Projektion erfolgt, sofern techn. möglich, durch Rückprojektion.
Bei einer Rückprojektion muss der Abstand Beamer / Folie mind. 6 Meter sein. Bitte teilen Sie uns den Abstand von der Folie bis zur hinteren Bühnenwand mit. Der Tisch für
den Beamer sollte in größtmöglicher Entfernung zur Leinwand stehen.

•

1 Videokabel (VGA) ACHTUNG: Kabel muss lang genug sein, um vom Laptop (auf Rufus Beck´s Tisch) zum Beamer zu führen, ohne dass das Videosignal verloren geht! Bis 15
Meter muss das Videosignal normalerweise nicht verstärkt werden.

•

PA (Verstärker , Mischpult und Boxen) plus 1 Monitorbox auf der Bühne.
Ideal sind bei entsprechendere Grösse des Zuschauerraums vier Lautsprecher: Zwei vor
der Bühne , zwei im Saal

•

Der Veranstalter sorgt für ausreichende Beleuchtung
(Spots o.ä.)

•

1 Wireless Headset Mikrophon Farbe Beige - Hautfarben
Nur Modelle der Firma DPA: (klingen am Besten sitzen
am Besten!)DPA 4088 F (Nieren-Charakteristik) Farbe
Beige /Hautfarben
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•

Stromanschluss auf der Bühne für den Laptop
Rufus Beck bringt einen Notenständer als Ablage für den Computer mit

•

2 DI-Boxen an Laptop-Position mit Verbindungskabel auf Kleine Klinke für Audio Ausgang Laptop

•

Bitte schwarzes Gaffer-Band bereit halten zum Befestigen der Kabel

•

Einen Barhocker
(muss nicht das abgebildete Modell sein)

•

Bitte generell bereithalten:
Gaffer Tape schwarz zum Befestigen der Kabel !

•

Wir bitten um Vorbereitung einer Garderobe.

•

Catering: Dankbar sind wir für ein leichtesCatering bestehend
aus Sandwich Obst (Bananen, Äpfel)Kaffee / Tee ,Stilles Mineralwasser

•

Personalbedarf für die Betreuung der Technik während der Vorstellung:
1 -2 Techniker für Betreuung der hauseigenen Lichtanlage und Tonanlage vor Ort.
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