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Eine spannende Zeitreise in das antike Österreich
Der Perger Autor Peter Lichtenberger begeistert mit seinen historischen Krimis Kritiker und Publikum. Am 
16.Oktober liest er in Perg aus dem neuen Roman "Das vierte Buch"

PERG. Unter den Freunden historischer Romane ist der 38-jährige Perger Peter Lichtenberger längst kein 
Unbekannter mehr. Bereits seine ersten römischen Krimis "Leichtes Geld" und "Flammenmeer" fanden 
grossen Anklang bei Kritikern und Publikum. Seit wenigen Tagen ist nun auch der neue Roman "Das vierte 
Buch" auf dem Markt.

Dabei verschlägt es Lichtenbergers Hauptfigur Tiberius Caesianus zum ersten Mal in das antike Österreich. 
"In der Therme von Aquae, das heutige Baden bei Wien, wird im Jahr 64 n.Chr. die Leiche eines jungen 
Mädchens aufgefunden. Der junge Tiberius wird vom Stadtrat mit der Aufklärung des Mordes betraut", gibt 
Lichtenberger Einblick in den Inhalt seines neuesten Werkes.

All jene, die bei dieser Beschreibung neugierig wurden, können sich am kommenden Dienstag, 16. Oktober, 
ab 19 Uhr im Kulturzeughaus Perg von der spannenden Geschichte überzeugen. Im Rahmen der "Perger 
Kriminacht" wird Lichtenberger an der Seite von Ernst Schöggl Auszüge aus seinem Roman zum Besten 
geben. Schon von Kindesbeinen an interessierte sich Peter Lichtenberger für Geschichte mit der Antike als 
besonderem Schwerpunkt. "Und nach ein paar fruchtlosen Anläufen im Science-Fiction-Genre wusste ich 
sehr schnell, dass mich das römische Thema auch literarisch begleiten wird", erzählt er im Gespräch mit der 
Perger Rundschau.

Der bekennende Römerfan arbeitet auch schon an seinem nächsten Roman. "Das südliche Mühlviertel wird 
darin eine bedeutende Rolle spielen", verrät Lichtenberger seinen Lesern schon jetzt. Das Schreiben ist für 
ihn dabei mit einer Handwerkskunst zu vergleichen: "Jedes geschriebene Wort ist wie ein Ziegelstein, jeder 
Satz wie die Reihe einer Wand, die man aufbaut."

BUCH-INFOS: "Das vierte Buch - Tiberius Caesianus und der Nymphenmord" ist für 12 Euro bei der Perger 
Kriminacht am 16.Oktober sowie im "Buchladen" in der Herrenstrasse erhältlich.


