Fragen rund um die Lesung (FAQs)

Warum kostet Ihre Lesung Geld? Es ist doch Promotion für Ihr Buch?
Das stimmt. Allerdings bestreite ich meinen Lebensunterhalt leider nicht vom
Verkauf meiner Bücher. Um eine Lesung zu besuchen, muss ich mir freinehmen.
Wenn die Schule nicht gerade in der Nähe ist, fallen Fahrtkosten an. Darum kostet
eine Lesung Geld. Außerdem verlangt man ja auch nicht, dass Puma seine Schuhe
kostenlos anbietet, weil es ja Promotion ist, wenn man diese trägt ☺

Was kostet ihre Lesung?
Um es vorweg zu sagen: Es gibt eine Empfehlung des Börsenvereins des deutschen
Buchhandels und dem VS (Verband der Schriftsteller) über 250 € Mindesthonorar für eine
Lesung.
Das ist ein schöner Betrag, von vielen Schulen jedoch kaum zu entrichten. Da ich selbst in
einem sozialen Beruf tätig bin, ist mir das zum Teil sehr straffe Budget von Schulen und
Horten bekannt. Je nach Möglichkeiten der einzelnen Institutionen gibt es genug
Verhandlungsspielraum. Folgende Vorschläge von meiner Seite:
Entscheiden Sie selbst, ob Sie einen Pauschalbetrag für die Lesung zahlen möchten,
oder ob Sie die Lesung durch einen Buchverkauf mit anschließender Signierstunde
finanzieren möchten.
Ist kein Buchverkauf geplant, sollte das Honorar wenigstens 60,- Euro exklusive
Fahrtkosten betragen.
Ist im Anschluss an die Lesung ein Buchverkauf geplant, sollte das Honorar
wenigstens die Fahrtkosten decken.
Ist von vornherein absehbar, dass ein Klassensatz an Büchern abgenommen wird,
kann das Honorar entfallen. Je nach Wegstrecke sollte aber zusätzlich eine
Fahrtkostenpauschale gezahlt werden.

Wie lange dauert eine Lesung?
In der Regel dauert die Lesung zwei Schulstunden. Das hängt vom Alter der Schüler
ab und von der Dauer des Gesprächs, das sich nach der Lesung entwickelt. Ist nach
der Lesung eine Signierstunde geplant, kann es auch mal bis zum Ende der Pause
dauern.

Und wenn ich jetzt noch Fragen habe?
Schauen Sie in die Checkliste Lesung oder schicken Sie eine Mail an mail@alexandrabauer.de

