
Veranstaltungsankündigung: Crime & Gin 
 

Haarkunst und mehr Kreatives im Herzen Aschaffenburgs 

 

Aschaffenburg, den 28.02.2017 – Im Rahmen des Abendevents Crime & Gin mit 

Musik, Lesungen, Gin-Verkostung und Snacks für Stammkunden und alle, die KERZ & 

HART Friseure und LIVING gerne in ungezwungener Atmosphäre kennenlernen 

möchten, lädt der Aschaffenburger Traditionsfriseur und Lifestyle Shop (Weißenburger 

Str. 4) am Donnerstagabend, den 27. April 2017 ab 19:30 Uhr zu kulturellen 

Höhepunkten ein. Der Eintritt ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine 

Teilnahme am Event nur nach Voranmeldung per E-Mail an autorin@christiane-

landgraf.de möglich. 

Das Highlight des Abends bildet ein Auftritt des sympathischen Weimarer Krimipfarrers 

Felix Leibrock. Dessen Erfolgsreihe seiner Weimarkrimis, „Todesblau“ und „Eisesgrün“, 

rund um den Schutzpolizisten Sascha Woltmann, der nur zu gerne den Aufstieg in eine 

Position bei der Kriminalpolizei schaffen würde, lässt im Herbst mit der Erscheinung 

des dritten Bandes „Schattenrot“ einen weiteren Höhepunkt erwarten. Felix Leibrock, 

wird über die Hintergründe seiner Bücher berichten und bereits einen ersten, kleinen 

Ausblick auf „Schattenrot“ gewähren. 

Für die musikalische Untermalung des Events wird der aufstrebende 

Hanauer/Frankfurter Musiker Sternentramper sorgen. René Weicherding alias 

Sternentramper ist bekannt und beliebt für seine tiefgründigen und 

abwechslungsreichen, zeitgenössischen, zuweilen gesellschaftskritischen, vielfach 

aber auch ermutigenden und fröhlichen, deutschen Texte und ebenso unverkennbare 

wie eingängige Melodien. Im Rahmen des Events stellt Sternentramper sein neuestes 

Album „Kompass Richtung Sonne“ (Erscheinungstermin April 2017) noch quasi „frisch 

gepresst“ vor. Vor Ort können signierte CDs von Sternentramper erworben werden. 

Zudem hat René Weicherding seine handgefertigte Schmuckkollektion „Schickimicki 

Schnickschnack“ im Gepäck. 

Aber nicht nur im musikalischen, sondern auch im literarischen Bereich setzt KERZ & 

HART Friseure & LIVING auch auf die Förderung junger, regionaler Talente. Die 

Besucher der Veranstaltung dürfen sich auf eine spannende Lesung, von der in 

Mainaschaff wohnhaften Autorin Christiane Landgraf aus ihrem rasanten Debüt-Thriller 

„Social Rating“, rund um das hochaktuelle Thema wirtschaftsethischer Fragen 

hinsichtlich der künstlichen Intelligenz selbstfahrender Autos freuen. 

Simone Kerz und Andreas Hart, Inhaber der Traditionsfirma kommentieren: „Wir sind 

dankbar, dass wir uns über die Jahre zu einer gesellschaftlichen Institution mit einem 

festen Platz im Herz der Aschaffenburger etablieren durften. Crime & Gin ist ein Akt 

der Wertschätzung, mit dem wir uns bei unseren Stammkunden für ihre Treue 

bedanken möchten. Zudem freuen wir uns sehr auf neue Gesichter. Passend zur von 
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unserem Team und uns tagtäglich gelebten Haarkunst und Lifestyle im Living, haben 

wir uns für dieses Event eine spannende Mischung weiterer Talente aus anderen 

Kunstgattungen eingeladen und freuen uns auf einen unvergesslichen Abend voller 

spannender und emotionaler Momente.“ 

Eine weiteres Traditionshaus in Aschaffenburg ist die Buchhandlung Diekmann GmbH 

in unmittelbarer Nähe von KERZ & HART Friseure & LIVING in der Steingasse. 

Persönliche Beratung und individuelle Sortimentsgestaltung vom internationalen 

Bestseller, bis hin zum regionalen Autor garantieren Lesefreunden hier stets neue 

Anregungen. Vertreten durch einen Büchertisch bietet die Buchhandlung während des 

Events die Möglichkeit, die Werke der anwesenden Autoren signiert zu erwerben und 

sich von der Buchhandlung auf den neuesten Stand über aktuelle literarische Highlights 

bringen zu lassen. 

Weitere Informationen über KERZ & HART Friseure und LIVING können unter 

http://www.kerzundhart.de/ abgerufen werden. Alle Informationen über die Musik von 

Sternentramper stehen zur Verfügung unter http://www.sternentramper.de/. 

Weitreichende Informationen über Felix Leibrock und seine Werke sind unter 

https://www.felixleibrock.de/ zu finden. Über die Schriftstellerin Christiane Landgraf 

und ihren Techno-Thriller „Social Rating“ stehen Hintergrundinformationen unter 

http://www.christiane-landgraf.de/ zum Abruf bereit. Der Online-Auftritt der 

Buchhandlung Diekmann findet sich auf: https://buchhandlung-diekmann.shop-

asp.de. 

Über KERZ & HART Friseure & LIVING: 
KERZ & HART Friseure & LIVING ist ein seit Jahrzehnten etabliertes 

Traditionsunternehmen und eine Wohlfühloase im Herzen der Aschaffenburger 
Innenstadt. Im Mittelpunkt der Friseurdienstleistungen von KERZ & HART Friseure 
steht stets das Wohlbefinden der Kunden, ganz egal ob es um den regelmäßigen 
Haarschnitt, eine Typveränderung oder ein besonderes Styling für ein Foto-Shooting, 
eine Abendveranstaltung oder gar die eigene Hochzeit geht. KERZ & HART LIVING 
steht für Liebe und Hingabe zum Detail wenn es um Wohninspirationen geht. 
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