IM SCHATTEN DER HEXEN - K.R.Hotowetz
Packende Crime & Fantasy-Unterhaltung aus dem Harz
mit keltisch-irischer Musik der Band BRIGANDU
Die Halberstädter Autorin Kathrin R. Hotowetz hat mit ihren Romanen "Im Schatten der
Hexen" die „Harzer Seele“ getroffen und lädt mit ihrer Autorenlesung den Zuhörer zu einer
Achterbahnfahrt mitreißender Spannung zwischen dem 17. Jahrhundert, unserer Jetztzeit,
brutalen Verbrechen und den Ursprüngen heimischer Sagenwelten ein.
Die Handlung der bisherigen Bände "Hexenjahr" und "Hexenring“, der jüngst zum
Harzroman 2012 ausgezeichnet wurde, entwickelt sich schwerpunktmäßig im späten
Mittelalter, um in der heutigen Zeit ein furioses Finale zu finden.
Viele Schauplätze von Quedlinburg, über Thale, Schierke und den Nationalpark bis Herzberg
hinein, lassen den Leser die wahrhaftige Mystik seiner Heimat oder seiner bevorzugten
Urlaubsregion gewahr werden.
Die von Kathrin R. Hotowetz vorgetragenen mystisch-spannenden Geschichten werden von
einer wundervollen Band namens „Brigandu“ umrahmt, die mit ihren Liedern die
Literaturfreunde zu faszinieren weiß. Der Bandname geht auf die keltische Göttin Brighid
zurück und bedeutet soviel wie "Brennender Pfeil". Dieser trifft denn auch das in dunkle
Harzgeschehnisse entführte Publikum regelrecht in sein musikalisches Herz.
Brigandu präsentiert ein Repertoire, das reich ist an alten keltischen Legenden von Barden
und Rittern, vom Elfenreich und dramatischen Mittsommernächten, von der Gnade der Göttin
und dem Zauber des Mondes. Durch Brigandu werden die Welt Avalons und der Drachen,
Tristans verzaubernde Harfenklänge und die starke Wirkung der wundersamen Medizin
Isoldes wieder lebendig.
Nicht nur in den Veranstaltungen mit K.R. Hotowetz, auch als Vorgruppe zu „Blackmore’s
Night“ begeisterten Brigandu vergangenen Sommer die Fans dieser weltweit wohl
bekanntesten Renaissance-Rockband, ebenso vereinnahmten sie mit ihren sanften Weisen zu
Pfingsten 2013 ein doch eher etwas schrilleres Publikam auf dem Wave und Gothic Treffen in
Leipzig.
Ganz aktuell wurden Brigandu ebenfalls für die "Blackmore´s Night Tournee 2013"
im Juli und August engagiert und gelten bei Freunden keltisch-irischer Musik schon als die
Neuentdeckung.

