
Neue Krimikarten zur Rügener Buchmesse

Mönchhagen. Aus der Text-Wirkerei in Mönchhagen gibt es pünktlich zur Rügener Buchmesse zu 
Pfingsten drei neue Krimikarten. 
Die Krimikarte ist eine ganz besondere Grußkarte für Leseratten und Krimi-Liebhaber – denn im 
Inneren der Klappkarte versteckt sich ein Heftchen mit einem Kurzkrimi. Die Autorin Wiebke 
Salzmann lässt ihre Geschichten zwar an fiktiven Orten spielen, diese haben jedoch reale Vorbilder 
in Mecklenburg-Vorpommern. „Meist sind es alte Sagen, die mich zu meinen Krimis inspirieren“, 
sagt die Autorin, die ihre Karten mit Fotos der Originalschauplätze selbst gestaltet. „Aber auch 
Bernstein spielt in einer der Geschichten eine entscheidende Rolle.“ Natürlich ist die jeweilige 
Originalsage auf der Rückseite der Karte abgedruckt.
Auf der Buchmesse „Buch und Baum“ im Naturerbe Zentrum Rügen wird Wiebke Salzmann am 
Gemeinschaftsstand des Autorenstammtischs Rostock mit ihren Krimikarten vertreten sein. „Extra 
zu diesem Anlass habe ich einen Zwillingsmord am Hertha-See spielen lassen“, macht die Autorin 
neugierig. „Zum echten Herthasee auf Jasmund gibt es gleich mehrere Sagen.“
Auf ihren Fahrten mit Zug und Fahrrad durch das Land entdeckt die Mönchhägerin ständig neue 
Orte und Geschichten, die sie zu weiteren Krimis inspirieren. „Ich kann die Ideen gar nicht so 
schnell umsetzen, wie sie kommen“, bedauert sie. „Es gibt so viele schöne und interessante 
Gegenden und Orte hier im Land.“ Dies zeigen die Fotos der Originalschauplätze, mit denen 
Wiebke Salzmann die Klappkarten gestaltet. „Zwischen Fotos und Geschichten bleibt aber genug 
Platz für einen persönlichen Gruß“, versichert sie und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: 
„Schreibfaule können natürlich auch einfach die Fotos und Geschichten für sich sprechen lassen ...“

Hintergrund:
Die Autorin Wiebke Salzmann aus Mönchhagen bei Rostock verfasst seit mehreren Jahren 
Kurzkrimis mit regionalem Hintergrund. Seit 2018 veröffentlicht sie die Krimis in Form der 
„Krimikarte“ – einer Grußkarte, die neben Fotos und informativen Texten zu den 
Originalschauplätzen auch ein Heft mit dem Kurzkrimi enthält.
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