Mord am Hellweg: Tanja Kinkel
im
studio
theater
und
Österreichisch-Bayrische
Kriminacht im Almrausch
Im kommenden Herbst wird wieder in der Hellweg-Region und
damit auch in Bergkamen wieder heftig gemordet. Die
Festivalleitung hat jetzt die Autoren und die Termine für die
ersten beiden Veranstaltungen in der Nordbergstadt im Rahmen
des Krimi-Festivals „Mord am Hellweg“ bekannt gegeben. Am 18.
September liest Tanja Kinkel im studio theater und am 31.
September, steigt im Almrausch in Overberge die zweite
Österreichisch-Bayrische Kriminacht.
Sie ist berühmt für ihre
historischen
Romane,
die
Millionenauflagen haben und auch
verfilmt
wurden
(„Die
Puppenspieler“). In ihrem neuen
historischen
Roman
„Grimms
Morde“ führt Tanja Kinkel die
Leser zurück ins neunzehnte Jahrhundert – nicht nur mit einem
märchenhaften Setting, sondern auch viel Spannung und einem
äußerst ungewöhnlichen Ermittlerteam. Geschickt verwebt die
Spiegel-Bestsellerautorin, die privaten Verwicklungen von zwei
der
berühmtesten
Geschwisterpaare
der
deutschen
Literaturgeschichte – den Brüdern Grimm und Annette und Jenny
von Droste-Hülshoff – in eine grausame Mordserie. Rot wie Blut
…
Obacht! Bei der Bayerisch-Österreichischen Nacht geht’s
nämlich gleich dreimal mordsmäßig zur Sache. Herbert Dutzler,
einer der erfolgreichsten österreichischen Krimiautoren,
entfacht in seinem furiosen Thriller „Am Ende bist du still“

ein beklemmendes Feuerwerk aus verstörender Spannung und dem
unstillbaren Wunsch nach Vergeltung – und Mord!
Um Mordslust geht es, wortwörtlich, auch in Su Turhans
neuestem Band seiner packend-unterhaltsamen „Kommissar
Pascha“-Reihe. Der Autor und preisgekrönte Regisseur lässt in
„Mordslust pur“ auf der Münchner Erotikmesse ermitteln
Ebenso fesselnd und ausgesprochen mordslustig: Mit „Tante
Poldi und der schöne Antonio“ legt der geborene Münchner Autor
und Drehbuchautor Mario Giordano den dritten Band seiner
erfolgreichen, humorigen Krimis um Tante Poldi vor, das
bayerische Original unter der heißen Sonne Italiens. Skurril,
schräg und nie um einen bayerischen Fluch verlegen, a
Mordsgaudi!
Karten/Info: Stadt Bergkamen, Kulturreferat (02307) 96 54 64,
i-Punkt Unna (02303) 10 37 77, Westf. Literaturbüro in Unna
e.V. (02303) 96 38 50 und an allen HellwegTicket-VVK-Stellen.
Ticketpreise für den Abend mit Tanja Kinkel:
Vorverkauf: 16,90 € / ermäßigt* 14,90 €
Abendkasse: 21,00 € / ermäßigt* 18,00 €
Ticketpreise für den Österreichisch-Bayrischen Abend:
Vorverkauf: 18,90 € / ermäßigt* 16,90 €
Abendkasse: 24,00 € / ermäßigt* 21,00 €

