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KULTUR-MITTE Krimineller Abend mit Autor J. P. Conrad am 28. Juni / Nach
„Totreich“ und „Aufgefressen“ jetzt „Frischfleisch“
WEHRHEIM - (red). In den eigenen Filmen eine Kurzrolle zu übernehmen, war sein
Markenzeichen. Sein Genre war der Thriller und auch heute noch gehört er mit seinem
Gesamtwerk von 53 Spielfilmen zu den bedeutendsten zeitgeschichtlichen Persönlichkeiten.
Die Rede ist hier natürlich von keinem Geringeren als dem Altmeister des Krimis: Alfred
Hitchcock. Diese und viele weitere Anekdoten und Wissenswertes über den Regisseur und
Mensch Alfred Hitchcock, gepaart mit musikalischen Highlights bekannter und vielleicht
weniger bekannter Filmszenen kann man am Samstag, 28. Juni, ab 19 Uhr in der Wehrheimer
Kultur-Mitte erleben.
Tanja Bamberg (VeranTa Event Agentur) und Volker Thönnes (Tanzschule Thönnes) freuen
sich, ihren Gästen gemeinsam mit Jens Peter Conradi einen außergewöhnlichen und
spannenden Abend zu präsentieren. „Wir betreten hier wieder ganz neue Pfade und freuen uns
auf viele Film- und Krimibegeisterte Gäste“, so Tanja Bamberg.
Präsentieren wird diesen besonderen Abend ein bereits bekanntes Gesicht sowohl in der
Wehrheimer Kultur-Mitte als auch inzwischen im gesamten Taunus. Der Buchautor Jens Peter
Conradi alias J. P. Conrad stand bereits im Januar mit der Lesung seines Thrillers „Totreich“
auf der Kultur-Bühne in Wehrheim. Als bekennender Hitchcock-Fan und Fachmann wird er
diesmal auf eine etwas andere Art sein Publikum begeistern. Auch während der Lesung seiner
Bücher tauchen immer wieder Verbindungen und Zitate zu seinem Vorbild Alfred Hitchcock
auf. „Es lag daher einfach auf der Hand, diesem Thema einen eigenen Abend zu widmen und
wir freuen uns riesig, dass es geklappt hat“, so Tanja Bamberg.
Inzwischen sind bereits zwei weitere Romane von J.P. Conrad veröffentlicht worden. Der
Roman „Aufgefressen“ wurde bereits im April in Neu-Anspach vor ausverkauftem Haus
präsentiert. Sein neuester Roman „Frischfleisch“ ist ebenfalls bereits ab sofort verfügbar. Wer
also noch nicht die Gelegenheit hatte, J. P. Conrad live zu erleben, sollte dies unbedingt am
Samstag, den 28. Juni, in der Wehrheimer Kultur-Mitte nachholen. Natürlich wird er neben
ganz viel Alfred Hitchcock auch seine eigenen Bestseller im Gepäck haben.
Der Vorverkauf für diesen spannenden Abend in der Wehrheimer Kultur-Mitte hat bereits
begonnen. Karten zum Preis von zehn Euro (Abendkasse: 12 Euro) gibt es sowohl in Susis
Stöberstübchen als auch in der Tanzschule Thönnes jeweils in der Wehrheimer Mitte. Eine
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telefonische Vorbestellung der Karten ist ebenfalls möglich (0163/6983681).

Zur Übersicht Wehrheim

Bitte loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu diesem Artikel zu verfassen. Debatten auf
unsere Zeitungsportalen werden bewusst geführt. Kommentare, die Sie zur Veröffentlichung
einstellen, werden daher unter ihrem Klarnamen (Vor- und Nachname) veröffentlicht. Bitte prüfen
Sie daher, ob die von Ihnen bei ihrer Registrierung angegebenen Personalien zutreffend sind.
Die Zeichenzahl ist auf 1700 begrenzt. Die Redaktion behält sich vor, den Kommentar zu sichten
und zu entscheiden, ob er freigeschaltet wird. Kommentare mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten,
insbesondere Beleidigungen, nicht nachprüfbare Behauptungen, erkennbare Unwahrheiten und
rassistische Andeutungen führen dazu, dass der Kommentar im Falle der Sichtung nicht
freigeschaltet, ansonsten sofort gelöscht wird. Wir weisen darauf hin, dass alle Kommentare nach
einigen Wochen automatisch wieder gelöscht werden.
Die Kommentare sind Meinungen der Verfasser.
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Das könnte Sie auch interessieren
„Sportlich fair verabschieden“
(hs). Auch Leo Caic, Trainer
des Noch-Fußball-Verbandsligisten Usinger TSG
hat den Kampf um den...
Mehr
Fast so etwas wie ein Tag
der offenen Tür
(ugo). Am Morgen sah es
eigentlich noch ganz gut
aus, es war bedeckt, aber
die Besucher am...
Mehr
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