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Kultursaal St. Veit am Vogau
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Isabella 
Archan
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verkostung

Junker-
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Gemütlich sitzen - bei einem Glas Junker oder einer leckeren Junkerjause oder 
einfach Theater&Bücher-Luft schnuppern - und dabei zu einem Besuch bei einem 
seltsamen Zahnarzt bestellt werden ... Atmen Sie tief ein, schließen Sie Ihre Augen 
und gehen Sie mit in die Welt der Vorstellungskraft.

Spannung, Humor & Gänsehaut sind garantiert, wenn die Öffentliche Bibliothek & Spielo-
thek St. Veit am Vogau am Samstag, 18. November 2017, um 19:00 Uhr in den Kultursaal 
St. Veit am Vogau zu einer Krimilesung mit Isabella Archan und Musik von „Wratzmann“ 
aus der Südsteiermark einlädt. Nebenbei gibt es Junker von den heimischen Weinbauern 
zu verkosten und man kann sich auch mit einer Junkerjause stärken.

Auch Killer haben Karies
Ausgerechnet bei einem Rendezvous mit Hauptkommissar Zimmer fällt Dr. Leocardia Kar-
diff, Zahnärztin mit Spritzenphobie, ein Toter buchstäblich vor die Füße. Dabei lief doch 
gerade wieder alles in so schönen geregelten Bahnen! Wird Leo es dieses Mal schaffen, sich 
aus den Ermittlungen herauszuhalten? Natürlich nicht! Schon gar nicht, als ein weiterer 
Mord geschieht – und sie mehr Verdächtige findet, als ihr am Ende lieb sind ...

Zur Autorin
Isabella Archan wurde 1965 in Graz geboren. Nach Abitur und Schau-
spieldiplom 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 Ar-
chan immer wieder in Rollen in TV und Film zu sehen, unter ande-
rem im Kölner »Tatort«, in der »Lindenstraße« und in »Diese Kamins-

kis«, und mit ihrem eigenen Programm zu ihren Krimis auf der Bühne. 
www.isabella-archan.de

Wratzmann – aus der Südsteiermark
Jung, frech und vorlaut verführen Sie die drei Burschen von 
„Wratzmann“ aus der Südsteiermark in die Welt der akus-
tischen Musik. Schlicht und gekonnt begeistern sie mit 
Gitarre, Bass und Gesang das Publikum. Das breite Re-
pertoire deckt das Musikgeschehen der letzten 60 Jahre 
ab, und reicht von Funk und Rock, über Pop, bis hin zu 
einer kräftigen Portion Austropop. Dies garantiert, dass sich 
jeder Gast in der Musik wiederfindet. Lassen auch Sie sich 
mitreißen!
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