
In einer öffentlichen
Veranstaltung auf der
Burg Husen findet der
Schwarzwaldkrimi »Le-
ser schreiben für Leser«
morgen, Mittwoch, sei-
nen Abschluss. Als lite-
rarischer Leselenz-Gast
wird Dirk Schümer sein
Buch übers Wandern
vorstellen.

VON CLAUDIA RAMSTEINER

Hausach. Franz Ferdinand
liegt erstochen vor der Stadt-
halle, es gibt eine ganze Reihe
Verdächtige, einen mysteriö-
sen »Mister M.«, und natürlich
Bellaballa, die Kriminalkom-
missarin Isabella Bahler, die
den Fall gemeinsam mit ihrem
Hund löst. Sie wird ihn doch lö-
sen? Ob und wie, das erfahren
Sie, liebe Leser, morgen, Mitt-
woch, ab 20 Uhr aktuell bei
der Schlussveranstaltung auf
der Burg Husen – einem der
Schauplätze unseres dritten
von den Lesern geschriebenen
Schwarzwaldkrimis. Und Sie
können selbst noch daran mit-
wirken. Die letzten Folgen wer-
den bis heute 18 Uhr angenom-
men (alle bisherigen Folgen
finden Sie auf www.bo.de).

Alle möglichen Schluss-Sze-
narien der Leserautoren werden
bei unserem Krimifest morgen
auf der Burg vorgelesen – noch
immer unter Pseudonym. Dann
wählen die Besucher der Ver-
anstaltung per Stimmzettel die
letzte Folge aus, sie bestimmen
quasi den Mörder. Erst danach
werden die Krimiautoren vor-
gestellt. Christoph W. Bauer aus
Innsbruck, der Autor der ersten
Folge undBetreuer des Projekts,
wird leider nicht dabei sein kön-
nen. Aber Zeichner Stefan Din-
ter ist da, erwird aktuell die letz-
te Folge illustrieren – und im
Anschluss gibt es den vollstän-
digen Krimi noch einmal auf ei-
ner Sonderseite imOFFENBURGER

TAGEBLATT.

Literarischer Gast des
Abends ist Dirk Schümer (sie-
he »Zur Person«). Wo könnte
er sein Buch »Eine kurze Ge-
schichte des Wanderns« bes-
ser vorstellen als hier auf der
Burg Husen direkt am West-
weg, einem der schönsten
Fernwanderwege Europas.
Seine Lesung ist gleichzei-
tig auch eine Einführung in
das diesjährige Leselenz-Mot-
to: w:andersprachen, geogra-
phisches, biographisches

Die Veranstaltung wird vom
Leselenz-Kurator José Oliver

und der Kinzigtäler Lokalche-
findesOFFENBURGERTAGEBLATTS

Claudia Ramsteiner moderiert,
der Eintritt ist frei. Bei Regen
findet sie imHistorischenKeller
desHerrenhauses statt.

Krimifinale auf der Burg Husen
Wer ist derMörder von Franz Ferdinand?Morgen Auflösung unseres Krimis »Leser schreiben für Leser«

Wie endet unser Schwarzwald-Fortsetzungskrimi? Der Stuttgar-
ter Zeichner und Illustrator Stefan Dinter wird morgen bei der
Abschlussveranstaltung auf der Burg Husen aktuell die letzte
Folge illustrieren – die vom Publikum ausgewählt wird.

Zeichnungen: Stefan Dinter

Leser schreiben für Leser.

Fortsetzungs
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Dirk Schümer ist litera-
rischer Gast beim Krimi-
fest morgen auf der Burg
Husen. Foto: Archiv

Dirk Schümer
Dirk Schümer ist Feuille-
tonredakteur der »Frank-
furter Allgemeinen
Zeitung« und war Mode-
rator des Büchertalks im
SWR. Er lebt heute als
Korrespondent der FAZ
in Venedig.

Dirk Schümer ist Au-
tor mehrerer Bücher, sein
jüngstes, »Eine kurze Ge-
schichte des Wanderns«,
wird er am Mittwoch bei
der Krimiabschlussfeier
vorstellen: ein Werk über
die ursprünglichste aller
Fortbewegungsarten, »die
so gut für Kopf und Seele
ist wie für die Beine«.
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