Die brandneue MordsTheaterLesung

»Wenn die Alpen Trauer tragen«
Der Theater-Krimi-Abend zum Buch
von und mit Isabella Archan
Ein Programm mit gespielten und gelesenen Szenen.
Mal schreiend komisch, mal Gänsehaut erzeugend, immer super spannend!

Der Krimi erscheint am 12. März 2020 im Emons Verlag

Idyllische Ruhe? Alpenblick? Marillenknödel?
Nix da! Mitzi kann's mal wieder nicht lassen.
Als eine alte Dame, die Mitzi an ihre Oma
erinnert, bei einem Brand ums Leben kommt,
schrillen bei ihr alle Alarmglocken. Sie bittet
Inspektorin Agnes Kirschnagel um Hilfe, die
tatsächlich auf ein Verbrechen stößt – der
einzige Erbe wird verhaftet. Der Fall scheint
gelöst. Doch Mitzi findet heraus, dass sich das
Opfer von einer geheimnisvollen Frau verfolgt
fühlte. Als ihr nicht einmal Agnes Glauben
schenkt und es eine weitere Tote gibt, wagt sie
einen gefährlichen Alleingang ...
»Großartig erzählt, todtraurig, gleichzeitig vor
Leben sprühend und spannend bis zum Schluss«
Ulli Wagner vom SR über die MörderMitzi

Atmen Sie tief ein, schließen Sie Ihre Augen und gehen Sie
in die Welt der Vorstellungskraft:
Stellen Sie sich vor, Sie machen Urlaub in der Wachau…
Stellen Sie sich vor, Sie werden dort von einer Hex’
verfolgt...
Und stellen Sie sich vor, Sie machen die Bekanntschaft
einer jungen Frau mit dem Spitznamen MörderMitzi...

»Wenn die Alpen Trauer tragen«
Die MörderMitzi ist zurück.
Mit von der Partie ist Inspektorin Agnes Kirschnagel.
Und wieder geht es auf Verbrecherjagd quer durch Österreich.
Isabella Archan – Krimiautorin und Schauspielerin: In Graz geboren.
Nach Abitur und Schauspieldiplom folgten Theaterengagements in
Österreich, der Schweiz und in Deutschland. Seit 2002 lebt sie in Köln, wo
sie eine zweite Karriere als Autorin begann. Neben dem Schreiben ist Isabella
Archan immer wieder in Rollen in TV und Film zu sehen, unter anderem im
Kölner »Tatort«, in der »Lindenstraße« und in »Die Füchsin«, und mit ihrem
eigenen Programm zu ihren Krimis auf der Bühne.
www.isabella-archan.de

Die MordsTheaterLesungen - Pressestimmen:
»Eine Lesung zu geben genügt der gelernten Schauspielerin nicht. Die Autorin
bereicherte
den spannenden Abend mit szenischen Rezitationen. Sehenswert.«
Kölnische Rundschau
»Spannend, ironisch, gut gespielt und erzählt…Isabella Archan’ s Auftritt sorgt im
ausverkauften Saal für den perfekten Krimiabend und macht Lust auf mehr.«
RP- Opladen
»Isabella Archan ist sicher das, was man ein Ereignis nennen würde, frontal dem
Leben
zugewandt, munter, lachbereit und mit dem schwarzen Humor der Österreicher
ausgestattet. Es ist ihr herrlicher Schwung, mit dem sie vom ersten Moment an ihr
Publikum bannt.«
SZ
https://www.youtube.com/watch?v=5Ii5HdkT-xM

Das Krimi-Abenteuer kann
beginnen …

