
http://www.weser-kurier.de/Artikel/Bremen/Kultur/441593/Lesungen-mit-Dinner-

und-Improtheater.html 

 - 07.09.2011    

Lesungen mit Dinner und Improtheater 

Bremen. Kaum ein Halm rührt sich an diesem beschaulichen Tag in Heilshorn 

unweit von Bremen-Nord. Der Herbst hat in diesem Jahr früh Einzug 

gehalten, leichter Tau liegt auf den Wiesen, die Sonne zieht allmählich auf. 

Noch ist es ruhig in der kleinen Neubausiedlung. Alexa Stein streicht sich 

durch das gelockte blonde Haar und blickt aus dem Fenster ihres 

Schreibzimmers im zweiten Stockwerk. Ihr Blick fällt auf trabende Pferde. 

Inspiriert dieses Idyll zu einem Geschäft mit Mord und Totschlag? 

Bremer Krimi-Tage starten am Donnerstag

 Tweet

Kein Mensch ist draußen zu sehen. Stein öffnet die Schreibtischschublade. Die Heckler 

& Koch, eine P8, liegt darin. Sanft streichelt die Mittvierzigerin den Lauf ihrer elegant 

anmutenden Waffe. Mit einem Mikrofasertuch reinigt sie die Mündung. "Na, dann 

legen wir mal los", spricht sie zu sich selbst. Doch diese Frau plant keinen 

Auftragsmord. Wiewohl in diesen Minuten ihr Arbeitstag beginnt. Aber der hat nur 

und immerhin mit papiernen Delikten zu tun, durch die in der Regel niemand Schaden 

an Leib und Seele nimmt. 

Szenenwechsel: Alexa Stein sitzt im Restaurant "Theatro" am Goetheplatz. Stein ist 

eine vielbeschäftigte Frau: Sie schreibt (vorzugsweise Thriller), sie arbeitet als 

Marketingexpertin für ein Bremer Unternehmen - und sie ist neuerdings Leiterin des 

Bremer Krimifestivals "Prime Time - Crime Time". Stein legt ihre Handtasche über die 

Stuhllehne und zupft ihre Kleidung zurecht. "Ich will ja, dass es weitergeht mit dem 

Bremer Krimifestival", sagt sie. "Deshalb habe ich nicht lange überlegt, als Jürgen 

Alberts mich gefragt hat, ob ich seine Nachfolge antreten will." 

Der Bremer Krimi-Altmeister hatte das Jahr für Jahr stattfindende Festival 1997 ins 

Leben gerufen. Nun übernimmt Alexa Stein. Sie stützt sich auf den Tisch. Ein langer 

Tag sei das heute gewesen, sagt sie. Nach dem Marketing-Brotberuf setzt sie sich 
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Alexa Stein ist neue Leiterin der Bremer Krimi-Tage.  
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allabendlich noch für einige Stunden an den Schreibtisch. Auch an den Wochenenden 

bemüht sie sich um Zeit für ihre kreative Neigung. Nunmehr ist sie aber nicht nur 

Autorin, sondern zudem Festivalleiterin. Das bedeutet, dass zusätzlich auch noch 

konzeptionelle und organisatorische Tätigkeiten für die Krimiwoche geschultert 

werden wollen. 

Kontrastprogramm zum Idyll 

Wenn sie selbst schreibt, muss man sich das in etwa so vorstellen: In Heilshorn, 

hübsch gelegen vor den Toren Bremens, wohnt Stein mit ihrem Mann. Alles ruhig, 

alles friedlich. "Da sitze ich und sehe eigentlich nichts als Felder", sagt sie. "Ab und zu 

kommt mal eine Kuh oder eine Katze vorbei." An dieser Stelle kommt die im Haus 

aufbewahrte Heckler & Koch ins Spiel. Bisweilen bringt die Waffe die nötige 

Eingebung. Stein debütierte im Jahr 2008 mit dem Roman "Kronus' Kinder" und 

veröffentlichte in den Jahren darauf zwei Krimi-Anthologien. Ein bereits 

abgeschlossener Roman ("Ende der Schuld") soll im kommenden Jahr erscheinen, ein 

weiterer ist in Arbeit. 

Und was erwartet nun Freunde der Kriminalliteratur bei der jüngsten Mission der 

umtriebigen Alexa Stein? Das Festival "Prime Time - Crime Time", das bei seiner 

neuen Ausgabe in diesem Jahr immerhin neun Veranstaltungen an zehn Tagen bietet, 

startet an diesem Donnerstag und dauert bis zum 17. September. An der Krimiwoche 

nehmen in diesem Jahr 17 Autoren teil, darunter veritable Hochkaräter des Genres. 

Dabei sind unter anderem Linus Reichlin, Wulf Dorn sowie der mehrfach mit 

Krimipreisen ausgezeichnete Spanier Lorenzo Silva. 

Alexa Stein will das Festival nicht neu erfinden. Gleichwohl sind Impulse der neuen 

Macherin bereits spürbar: "Uns ist wichtig, Lesungen in ein unterhaltsames 

Rahmenprogramm einzubinden", gibt sie zu Protokoll. So gibt es am ersten Festival-

Sonnabend im Ratskeller zur Krimilesung ein korrespondierendes Dinner. Eine Woche 

später trifft im Concordia eine Lesung auf Improvisationstheater. Ein weiterer 

Höhepunkt ist am 14. September im Weserhaus die Verleihung des Radio-Bremen-

Krimipreises an Elisabeth Hermann ("Die Zeugin der Toten"). Die mit 2500 Euro 

dotierte Auszeichnung war im vergangenen Jahr dem Schweden Arne Dahl 

zugesprochen worden. 

Von Arsen und Wasserleichen 

Als Alexa Stein im Jahr 1997 mit dem literarischen Schreiben begann, lag ihr 

Schwerpunkt gleich auf dem Genre Krimi. 2003 kam sie zu den "Mörderischen 

Schwestern", einer Vereinigung von Kriminalautorinnen. "Es ist einfacher, wenn man 

vernetzt ist", sagt Stein. Was man da untereinander so zu besprechen hat? Ziemlich 

existenzielle Dinge. "Beispielsweise kriminalistisches Fachwissen: Etwa, wie eine 

Leiche aussieht, wenn sie eine Woche im Wasser schwimmt - oder mit wieviel 

Milligramm Arsen man als Mörder auf der ganz sicheren Seite ist." 

So sarkastisch diese Art der Recherche klingen mag, so unverzichtbar sind 

detailgenaue und realitätsnahe Schilderungen. Das gilt zumal für Thriller in Buchform, 

die ähnlich beliebt sind wie jene im Fernsehen. Nach wie vor sind Kriminalromane 

hierzulande eines der raren Wachstumssegmente auf dem Buchmarkt; in den 

vergangenen beiden Jahren gab es Umsatzsteigerungen von drei Prozent. Auch der 

Boom bei Regionalkrimis ist ungebrochen. Hierin sieht Alexa Stein eine Verpflichtung: 
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"Wir haben einen norddeutschen Schwerpunkt, weil es hier viele talentierte Autoren 

gibt und diese durch ihre Herkunft einen Bezug zum hiesigen Publikum herstellen 

können." Alexa Stein wird das Festival gewiss spannend machen. Mit Auftragsarbeiten 

kennt sie sich schließlich aus. 

Das vollständige Programm des morgen startenden Bremer Krimifestivals steht im 

Internet unter www.primetime-crimetime.de 
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