Buchen Sie mich für eine klassische Lesung!
Ich stelle Ihnen gerne meine humoristischen Eifel-Krimis vor, in denen
der sympathische Hobbydetektiv Christof Maria Breuckmann unfreiwillig
in Mordfälle gerät und die er erfolgreich aufklärt. Schmunzeln
garantiert!
Für Stromschwimmer habe ich tief in der Sportgeschichte der DDR
recherchiert und Doping und leistungssteigernde Mittel in den
Mittelpunkt eines spannenden Kriminalfalls gestellt.
Einige Auszeichnungen, u.a. dass das Buch das Lesehighlight des
Krimiblogs „Krimi& Co 2014“ (Nachzulesen im BuchMarkt 12/2014) war,
zeigen, dass nicht nur mich das Thema stark berührt.
Oder lieben Sie es kulinarisch?
In meinem Kurzkrimiband „Aufgetischt und abserviert“ geht es immer
ums Essen und endet meist mörderisch – doch nicht immer so, wie Sie
erwarten.
In der Regel verläuft eine Lesung 1 – 1,5 Stunden.
Ich stelle mich vor, erzähle etwas über die Arbeit als Autorin, berichte,
was mich zu dem Buch inspiriert hat, wie ich recherchiere, welche
Anekdoten es dazu gibt und lese natürlich spannende und
unterhaltsame Stellen vor.
Natürlich stehe ich für Fragen des Publikums zur Verfügung und signiere
Bücher, auch gerne mit Wunschwidmung.
Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, um die Konditionen zu erfahren.

Oder doch lieber individuell?
Haben Sie ein Restaurant und planen Sie für Ihre Gäste eine besondere
Veranstaltung? Laden Sie doch zum Krimi-Dinner ein.

Zwischen den einzelnen Gängen unterhalte ich gerne mit
kriminalistischen Einlagen.
Sie haben ein Weingut und planen eine klassische Weinprobe einmal
anders? Warum nicht mit humoristischen Kurzkrimis?
Ich richte mich mit dem Programm nach Ihren Wünschen, damit Ihr
Produkt den richtigen Rahmen bekommt.

In Vorbereitung:
Literarische Veranstaltungen
Sie mögen längst vergessene Klassiker? Planen einen Abend rund um
den Schriftsteller und möchten die Texte von einer Sprecherin
professionell vorgetragen bekommen?

Ich bereite zurzeit ein Konzept dafür vor.
Egal, ob als Literarischen Abend oder eine Schulveranstaltung, im
privaten Kreis, im Rahmen Ihrer Jubiläumsfeier — im Verein, Firma, oder
anderer Organisation.

brief@kerstinlange.com oder Mobil: 0160.90691440

