Pressemitteilung
Das Literatur-Festival "Mords-Harz", das erstmals in der Zeit vom 16. bis zum 18.
September stattfindet, ist aus der Idee heraus geboren worden, dass es an der
Zeit ist, ein den gesamten Harz übergreifendes Zeichen zu setzen. Denn: Der
Harz hat doch viel zu bieten! Zum einen eben die Krimis, zum anderen aber
natürlich auch, dass es sich lohnt, den Harz zu besuchen, dass hier sowohl
Natur als auch Kultur „mordsmäßig gut“ sind! Mittlerweile gibt es sowohl viele
anspruchsvolle Krimi-Autoren vor Ort, als auch Werke, die in der wild
romantischen Bergwelt spielen. Über drei Tage - vom 16.-18.09.2011 - werden
an verschiedenen Orten des Harzes die unterschiedlichsten Lesungen
stattfinden.
Den Auftakt macht am Freitagabend, dem 16. September, der Hausberg in Bad
Lauterberg - ein einmaliger Ort auch für solch eine Lesung hoch oben über den
Dächern der Kurstadt, bei dem der aus Katlenburg stammende Autor Roland
Lange seinen neuen Roman „Todesstreifen“ in einer Premiere mit musikalischer
Begleitung durch das Trio Con Aglio vorstellen wird.
Auch die Kinder sollen bei diesem Krimi-Festival natürlich nicht zu kurz kommen
und so geht es am Samstag, den 17.09. um 10.30 und um 12.00 Uhr im
Herzberger Kino gleich mit einem besonderen Highlight weiter: Der Autor der
berühmten "drei ???" - Kinderkrimis, Ulf Blank, lädt im Kino Herzberg zu einer
besonderen "Mitmach-Lesung" ein! Viele Schulen haben Ihre Schüler bereits
dazu aufgerufen, selbst zu kleinen "Nachwuchs-Autoren" zu werden, und so
werden im Anschluß an die Lesung des professionellen Autors die besten
selbst geschriebenen Kinderkrimis der jungen „Nachwuchsschriftsteller“ von Ulf
Blanck höchstpersönlich gekürt. Dazu winken attraktive Preise des
Frankh-Kosmos-Verlages.
Weiter geht es am Samstagnachmittag mit einer Lesung an einer vorchristlichen
Kultstätte - der Steinkirche in Scharzfeld. Der Göttinger Schriftsteller Wolf S.
Dietrich wird in der einzigartigen Atmosphäre der offenen Höhle seinen
Göttingen-Krimi „Grobecks Grab“ vorstellen. Am Abend heißt es dann "Bühne
frei" für den aus Berlin stammenden Newcomer Vincent Kliesch. Bei ihm handelt
es sich um ein wahres Multitalent - so ist
er sowohl Autor als auch bekannt als Comedian und Schauspieler. Man darf

gespannt sein auf die Vorstellung seines Romanes „Der Todeszauberer“!
Der Sonntag spannt den Bogen über die ehemaligen Grenzen des Harzes
hinweg: am frühen Vormittag um 10.00 Uhr gibt es eine literarische Matinee mit
Rüdiger Glaesser, der aus seinem erfolgreichen Roman "König der Schlangen"
im Kräuterhof Drei-Annen-Hohne liest. Es folgt eine weitere Premiere: In
Anlehnung an den berühmten "Mord im Orient-Expreß" von Agatha Christie liest
die aus Goslar stammende Autorin Corina Klengel um 12.00 Uhr im Salonwagen
der Brockenbahn aus Ihrem Roman "Todesrune". In historischem Gewand, mit
einem Schwert an ihrem Gürtel läßt sie die sagenhafte Welt der Kelten während
einer Lesung in der Brockenbahn auferstehen.
Das Finale dann bestreitet um 14.00 Uhr im Brockenhaus Tom Wolf mit
"Feuersetzen" - ein höchst spannender historischer Goslar-Krimi - gelesen auf
dem höchsten Berg im Norden Deutschlands.
Die einzigartige, islandähnliche Atmosphäre auf dem Plateau ist zuletzt
literarisch beschrieben worden von Johann Wolfgang von Goethe - es wurde
also Zeit, diese Tradition erneut zu beleben.
In Zukunft ist geplant, das Literaturfestival unter verschiedenen Themen, wie z.B.
Märchen, Fantasy, Klassiker, u.a. stattfinden zu lassen.
Der Vorverkauf für das Festival läuft bereits bei der Buchhandlung
Limbarth-Moller, Bad Lauterberg, Hauptstraße, sowie bei der Touristinformation
Bad Lauterberg, Ritscherstraße 4, Tel. 9 20 40. Für den Nordharz läuft der
Vorverkauf bei der Wernigeroder Tourismus GmbH, Tel. 03943/55 37 80.

