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»Crueger, da weiß man was man hat: Spannung 
und Gruseleffekte mit Niveau.«

Braunschweiger Zeitung

Guten Tag und vielen Dank für Ihr Interesse!

Spannende Geschichten gut vorzutragen hat eine lange Tradition. Schon unsere Urahnen saßen
am Lagerfeuer zusammen und erzählten sich ihre Erlebnisse oder Stories, die sie anderswo gehört
hatten, schmückten sie aus und dramatisierten sie. Auch heute noch verbringen wir Menschen
viel Zeit mit dieser Art kultureller Tätigkeit und manche haben sie zu ihrem Beruf gemacht, so
wie ich.

Generell lese ich gern aus all meinen Büchern vor. Zur Zeit natürlich am liebsten aus meinem
neuen Thriller Der Flussmann. Allein, oder auch in einem emotionalen Zusammenspiel mit dem
Pianisten Jan Behrens in dem Programm Krimi & Piano, präsentiere ich Auszüge aus dem
Roman.

Zu besonderen Anlässen eignen sich besondere Geschichten. Wie zum Beispiel die
Braunschweig'sche Weihnacht, die ich auch (aber nicht nur) zusammen mit meinem Co-Autor
Till Burgwächter auf die Bühne bringe. Lustige, bizarre, spannende Stories rund um das
Jahresendfest. 
Und auch mit dem 2. Band Braunschweig'sche Verbrechen - True Crime aus der Löwenstadt
erwartet Sie ein abwechslungsreiches, kurzweiliges Vorleseerlebnis.

Immer wieder gern trage ich meine "Klassiker" vor, die:
Okergeschichten - Verbrechen. Wahnsinn. Leidenschaft. und
Okergeschichten II - Manisch. Mystisch. Mörderisch.
Ob bei einem Krimi-Dinner, Krimi-Frühstück, auf einem Floß direkt auf der Oker, einer
Familien-, Vereins- oder Firmenfeier: Die kurzen Crime-Stories garantieren eine abwechs-
lungsreiche, spannende Unterhaltung, und werden je nach Gegebenheit zusammengestellt.

»Drei seiner zwölf Kurzgeschichten las Crueger dem Publikum vor, wohl betont, akzentuiert, lebendig.
Das Publikum genoss ein Glas Wein, schauderte und schmunzelte. Gerade, weil die Tatorte allesamt

entlang der Oker lagen, fühlte sich das Publikum dem Verbrechen besonders nah.«
Peiner Allgemeine Zeitung

»Mit lebendiger Sprache und stilistisch sehr vielfältig, schildert Crueger tatsächlich passierte und
ausgedachte Verbrechen rund um die idyllische Oker.«

BBG-Journal

»Sprachgewandte und bilderreiche spannende Geschichten, obendrein noch gut vorgelesen.«
Wolfenbütteler Zeitung



Historisch wird es mit einer Lesung aus dem Roman:
Der andere Krieg - die Odyssee des Victor Rosenfels
Victor ist zehn Jahre alt, als er 1935 zusammen mit seiner Mutter Deutschland wegen ihrer
jüdischen Abstammung in Richtung USA verlässt. Sein Vater bleibt zurück, um Geschäfte zu
regeln. Jahrelang wartet Victor auf ihn, und als die Mutter stirbt, muss er sich allein durch das
fremde Land schlagen. 

»Trotz aller bekannten Umstände erzählt Crueger die Geschichte so komprimiert, dass man das Buch wie
im Zwang verschlingt.« www.kult-tour-bs.de

Und mit meiner Hommage an Herrn Lessing:
Einfach G.E.L. - oder was Sie schon immer über Lessing wissen wollten!
Eine (auto)biographische Lesung, in der das Leben des Frühaufklärers Gotthold Ephraim Lessing
im Mittelpunkt steht. Keine Werkauszüge. Vorgetragen in heutigem Deutsch. Ein leichter Zugang
für alle, die etwas über den Menschen Lessing wissen möchten. Gut geeignet für Schulen,
Einrichtungen und Institutionen. 

Dauer: ca. 60 Minuten

»Unkompliziert und verständlich formuliert, war der lebhafte
Vortrag für jedermann fassbar, ohne dabei den Charme
des 18. Jahrhunderts zu verlieren.« Regio-Press

Cruegers professionelle Lesungen hören sich überall gut an: in historischen Gebäuden, in
großen und kleinen Theatern, auf einer Schlangenfarm, auf einem Krimi-Festival, -Dinner
oder -Frühstück, in der Schule, in einer Buchhandlung, ganz privat im Wohnzimmer oder
auf einem Okerfloß!

»Ein gelungener Abend und ein Autor dem man gerne begegnet.« Peiner Nachrichten 

Mein Honorar ist individuell verhandelbar. Fragen Sie mich. 
(Der "Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller" (VS) empfiehlt als Honorar für eine Autorenlesung 

mit anschließender Diskussion  400,-  Euro plus Fahrtkosten, Steuern und Sozialabgaben.)  

Kontakt: 
0175 - 52277755

post@hardycrueger.de / Crueger1@gmx.de / www.HardyCrueger.de
alternativ via facebook: »Hardy Crueger - Schriftsteller« oder Instagram @HardyCrueger

Fotos: Privat

»Hardy Crueger hat die Spannung hervorragend auf die Zuhörer übertragen und durch gekonnt
ausgewählte Textauszüge gefesselt.« Peiner Nachrichten
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