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Veranstaltungsart und -voraussetzungen 
Dialoge, Interviews, Befragungen durch Mode-

ratoren, Monologe – all diese (und andere) Vari-
anten ermöglichen eine anschauliche Verkörpe-
rung der sonst nur auf dem Papier existierenden 
Charaktere durch leibhafte Personen. Das dem 
Bühnengeschehen zu Grunde liegende Drehbuch 
besteht zum überwiegenden Teil aus Originalzi-
taten aus den Romanen, die zu logischen und 
spannenden Textpassagen zusammengefasst 
werden. 

Auswendig gelernt werden muss dieses Skript 
von keinem der Akteure, und auch eine Schauspiel-
ausbildung oder Ähnliches sind nicht notwendig. 
Freude am Spielen und Vortragen sowie die Be-
reitschaft, Freizeit zu opfern und dafür keine oder 
nur eine geringe Honorarleistung zu erhalten, sind 
allerdings unabdingbare Voraussetzungen. Letzte-
res trifft vor allem auf die Personen zu, die neben 
den Bibliotheksmitarbeitern bei der Veranstaltung 
mitwirken können – und sollen: z. B. Familienan-
gehörige des Bibliothekspersonals, Leser, Lehrer, 
Schüler, Studenten. 

Auch das Publikum kann durch Wort oder Tat 
in die Handlung miteinbezogen werden. Diese 
Interaktion fördert nicht nur die Glaubwürdigkeit 
und Lebendigkeit der dargestellten Szenerien, sie 
bringt auch den potentiellen Leser direkt mit der 
fiktiven Romanhandlung in Berührung. 

Durch den Einsatz von diversen Requisiten und 
den Charakter der einzelnen Figuren unterstüt-
zenden Gegenständen, wie beispielsweise The-
aterschminke für eine schwarze Privatdetektivin, 
eine Uniform für einen Polizisten, ein komplettes 

Outfit für eine Pathologin oder Handschellen für 
einen Psychopathen, können eine gewisse Dra-
maturgie und ein Spannungsaufbau erfolgen. 

Zur Vertiefung kann eine kleine Ausstellung das 
jeweilige Thema der szenischen Lesung wech-
selwirksam ergänzen. Es sollten aber nicht nur 
Bücher dargeboten, sondern auch Hintergrund-
wissen aufbereitet werden. Zusammenfassende 
Texte, Fotos und aussagekräftige Exponate kön-
nen hier zum Einsatz kommen.

Themenwahl
Die erste Veranstaltung dieser Art stand unter 

dem Motto „Ladies of Crime: aufmüpfig, selbstbe-
wusst, respektlos“ und präsentierte be-
kannte Krimischriftstellerinnen und ihre 
weiblichen Hauptfiguren. Das zahlreich 
erschienene Publikum war vom Auf-
takt der Veranstaltungsreihe begeistert. 
Denkbar sind eine Reihe von Themen, 
die in einer solchen Lesung inszeniert 
werden könnten. Und so sucht der Bi- 
bliotheksleiter bereits Textmaterial für 
eine folgendermaßen titulierte Bü-
cherpräsentation: Das Paradies, der 

„Ladies of Crime“ – Veranstaltungs-
form szenische Lesung 

Weg von der üblichen Buchvorstellung, hin zur  
Veranstaltungsform der etwas anderen Art wollte 
man in der Stadtbibliothek Röthenbach a.d. Pegnitz 
(Landkreis Nürnberger Land). Die Grundidee  
besteht darin, Figuren aus Büchern zum Leben zu 
erwecken, sie regelrecht und im wahrsten Sinne des 
Wortes in Szene zu setzen.  

Von Konrad Kopp und Sandra Irl 

Ausstellungs- 
plakat der  

Stadtbibliothek 
Röthenbach
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Kommissarin  
Laura Gottberg 

Veranstaltungsplakat

Geschmack und die Vernunft – Lust, 
Genuss und Leidenschaft: exotisch, 
erotisch, tödlich. Eine szenische Le-
sung mit scharfen Häppchen und coo-
len Drinks. 

Rückblick „Ladies of Crime“
Gleich bei einer ganzen Riege von 

Darsteller/innen hatte sich der Biblio-
theksleiter eingangs zu bedanken, 
da es immerhin 18 Rollen zu beset-
zen galt. Die Moderation des Abends 
lag dabei in den Händen der beiden 
Germanistikstudentinnen Inge Rabus 
und Sarah Kopp. Vorab mussten sie 
diejenigen unter den Zuschauerinnen 
enttäuschen, die sich eine Art Anlei-
tung für den perfekten Mord erhofften 
– schließlich sollte es um neun weib-
liche Ermittlerinnen mit all ihren beruf-
lichen und privaten Problemen, ihren 
Auseinandersetzungen mit männlichen 
Kollegen und Vorgesetzten, ihren Lieb-
schaften etc. gehen. 

Und obwohl all diese Frauen einer 
neuen Generation von Serienheldinnen angehör-
ten, durfte eine Detektivin, die im Jahr 1930 erst-
malig in Erscheinung trat, selbstverständlich nicht 
fehlen: Miss Marple. Mit elegantem Gehstock und 
Damenhut verkörperte Bibliotheksmitarbeiterin 
Charlotte Wölfel die ältliche, aber durchaus scharf-
sinnige Dame mit Bravour. 

Von Agatha Christie, der Schöpferin Miss Marp-
les und anderer berühmter Detektive der Weltlite-
ratur, ging es zu einer weiteren Grande Dame des 
internationalen Krimigeschäfts: Elizabeth George. 
Hauptfiguren ihrer Bestsellerreihe sind Sergeant 

Barbara Havers und Inspector Thomas Lynley, 
die von Superintendent Webberly, dem Chef von 
Scotland Yard, zusammengebracht wurden. Wie 
es dazu kam, erläuterte ebendieser Webberly in 
kurzen Sätzen, gelesen von Karlheinz Irl. Ihre Wut 
darüber brachte Gymnasiallehrerin Regine Fischer 
alias Barbara Havers lautstark und temperament-
voll zum Ausdruck, ehe Moderatorin Inge Rabus 
Inspector Lynley, dargestellt von Alexander Hopf, 
ausführlich interviewte. 

Eine Schrecksekunde erlebten die Zuschauer 
dann in der nächsten Szene, als Konrad Kopp alias 

links:
Ausstellung mit 
Hintergrundin-
formationen und 
Kriminalliteratur
rechts:
Ingrid Scheurer  
als Dr. Temperance 
Brennan
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DIe AuToReN
Konrad Kopp  
ist Leiter der  
Stadtbibliothek 
Röthenbach.
 
Sandra Irl ist  
Mitarbeiterin der 
Stadtbibliothek 
Röthenbach.

Tony Hill den Psychopathen Derek Tyler in Hand-
schellen auf die Bühne führte. Die nächste Figur des 
Abends war die erste schwarze Privatdetektivin in 
der Geschichte der Kriminalliteratur, Tamara Hayle, 
die in ihrer Heimatstadt newark ermittelt. 

Mit Patricia Cornwells Ermittlerduo Dr. Kay Scar-
petta und Pete Marino wurde es dann jedoch erst 
einmal höchst emotional und beinahe dramatisch. 
Auch die nächste Szene schilderte einen Angriff, 
allerdings einen aus der Vergangenheit Tempe-
rance Brennans, als die forensische Anthropolo-
gin in ihrem eigenen Haus von einem psychopa-
thischen Serienkiller überfallen wurde. Doch damit 
des Schreckens nicht genug: Tempe Brennan ent-
führte die Zuschauer anschließend noch in ihren 
Autopsieraum. Mit Latexhandschuhen, Schutzbril-
le und -maske sowie Skalpell ausgestattet, führ-
te die Pathologin eine detaillierte Leichenschau –  
mit Szenenapplaus für Ingrid Scheurer –  
durch.    

nichts für zarte Gemüter war auch der Auftritt 
von Bibliotheksmitarbeiterin Gaby Bär alias Jane 
Rizzoli und der zum dritten Mal agierenden Regi-
ne Fischer alias Dr. Maura Isles. Letztere wird an 
Heilig Abend von ihrer Kollegin per Handy aus der 

Kirche beordert – zu einem Leichen-
fundort. nach all diesen blutrünstigen 
und grausigen Szenen bildete der Auf-
tritt der letzten Figur des Abends einen 
Kontrast, der die Zuschauer wieder 
etwas beruhigen sollte. Die Deutsch-
Italienerin Laura Gottberg, dargestellt 
von Bibliotheksmitarbeiterin Sandra 
Irl in ihrer zweiten Rolle, hat weniger 
Probleme beim Lösen ihrer Fälle, als 
vielmehr mit ihren beiden Kindern, ih-
rem Vater und vor allem ihrem neuen 
Freund, Commissario Angelo Guerrini 
aus Florenz. 

Fazit
Abschließend bleibt noch zu erwäh-

nen, dass eine derartige szenische Le-
sung eine für Akteure und Drehbuch-
schreiber zwar arbeitsintensive, aber 
auch kostengünstige und attraktive 

Veranstaltungsform ist. Ähnlich wie mit dem Medi-
um Ausstellung können die Leute für ein bestimm-
tes Thema interessiert bzw. neue Benutzer- und 
Leserschichten erschlossen werden. Durch eine 
entsprechende Auswahl der Szenen kann sowohl 
provoziert als auch zum nachdenken angeregt 
werden, ohne dass alles durch einen wissen-
schaftlichen Anmerkungsapparat abgesichert sein 
müsste. Ausgewählte Textpassagen können dabei 
durchaus durch der Dramaturgie dienende Erfin-
dungen ergänzt oder umgeschrieben werden, z.B. 
von der dritten Person in die Ich-Form. Einfache 
Requisiten, spezielle Häppchen oder Getränke 
verleihen der Veranstaltung einen in unserer heu-
tigen Zeit so gefragten Eventcharakter.

Durch die Einbeziehung von aktiven Lesern, 
die wiederum ihren Bekanntenkreis zum Besuch 
animieren, kann eine positive Identifikation mit der 
Bibliothek hergestellt werden. Außerdem haben 
bei der Lesung anwesende Jugendliche großes 
Interesse bekundet, selbst Bücher als szenische 
Lesung vorzustellen. Dies könnte unter Federfüh-
rung der Stadtbibliothek oder im Rahmen eines 
Unterrichtsprojekts geschehen und wäre auf jeden 
Fall eine besondere und reizvolle Art der Leseför-
derung, wenn man sich vorstellt, dass beispiels-
weise Bella Swan und ihr geliebter Vampir Edward 
leibhaftig auf der Bühne erscheinen.

Birgit Egerer als Dr. Kay Scarpetta  
und Alexander Hopf als  Detective  
Pete Marino
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