„Die Alpen sehen und sterben“
in
der
Marina
Rünthe
–
Schauspielerin
Isabella
Archan liest zum Finale von
„Blutige Lippe“

Isabella Archan liest in
der Marina Rünthe. Foto:
Britta Schmitz
2016 färbte sich die sonst so harmlose Lippe zum ersten Mal
blutrot, als Herausgeber Hartmut Marks und Verleger Magnus See
(Ventura Verlag) mit „Blutige Lippe“ ein neues regionales
Krimifestival ins Leben riefen. Teilnehmende Orte entlang des
Lippelaufs von Bad Lippspringe bis Wesel lockten bekannte
Namen aus der deutschen Krimiszene, die daraufhin in Städte
und Gemeinden am Flusslauf reisten, um diese literarischkriminell aufzuarbeiten und sich inspirieren zu lassen. 2019
also startete „Blutige Lippe“ in die dritte Runde. Erneut
dürfen sich Krimifans und neugierige Bewohner der Lipperegion
über spannende Kriminalfälle und unterhaltsame Lesungen in
ihren Lippeorten freuen.
Zum Finale des Krimifestivals am Samstag,

23. November 2019 kommt Schauspielerin und Autorin Isabella
Archan in die Marina Bergkamen-Rünthe mit ihrem Programm „Die
Alpen sehen und sterben“: Ein kaltblütiger Mord im idyllischen
Kufstein. Die einzige Zeugin ist Mitzi, eine naive junge Frau,
genannt »MörderMitzi«. Was sie zunächst aus der Bahn wirft,
übt bald eine düstere Faszination auf sie aus, und sie kommt
dem Täter immer näher. Kann die ehrgeizige Inspektorin Agnes
Kirschnagel, die mit der Aufklärung des Falls betraut ist, ihr
trauen?
Mit viel Humor,
gespielten Szenen
Mitzis Welt. Als
unvergleichliches

fantastischen Ideen und gelesenen wie
zieht Isabella Archan den Leser hinein in
Schauspielerin und Autorin hat sie ein
Gespür für Dramaturgie und charismatische

Protagonisten, hier hat jede Figur eine authentische Tiefe,
jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder kämpft für sich. Bei
aller Schwere des Themas bewahrt Archan immer eine gewisse
Leichtigkeit im Schreiben. Ein Krimi, der an „Die fabelhafte
Welt der Amélie“ erinnert, nur auf Österreichisch – und mit
Mord.
Nach vielen Jahren als Schauspielerin an Staats- und
Stadttheatern in Österreich, der Schweiz und Deutschland lebt
und arbeitet Isabella Archan heute freiberuflich in Köln. Hier
begann auch ihre Laufbahn als (Krimi-)Autorin. Neben dem
Schreiben ist die gebürtige Grazerin immer wieder im TV zu
sehen, u.a. im Kölner »Tatort« und in der »Lindenstraße«.
Die Veranstaltung im Hochzeitszimmer in der Marina Rünthe
(Hafenweg 4, 59192 Bergkamen) beginnt um 19:00 Uhr, kostet
10,- EUR Eintritt. Karten sind im Vorverkauf bei Bücher
Beckmann in Werne erhältlich oder auf www.blutigelippe.de.

