KRtMt cESpRAcututr IER züncurR AUT0RINMITRADEVI

Bald löst Nora Tabani ihren
wichtigsten Fall
Die in Zürich geboreneund
lebendeAutorin Mitra Devi hat
mit der Ex-PolizistinNora
Tabani eine sympathische
Ermittlerin in ihren l(rimis
eingeführt. Diesegerät im
neuestenFall in die Fängeder
Psychiatrie und des dort
herrschendenWahnsinns.
Nein, das Recherchierenist nicht ihr
Ding. Aber man sieht es ihren I(riminalromanen nicht an. Im Gegenteil.<Ich
machedasam Anfang, damit die Recherche mich späternicht aus dem Schreiben
herausreisito,sagtDevi.Und dasSchreiben geht bei ihr - die auch gerne und
ebensoleidenschaftlich vor ihrer Staffelei steht - garlzflott voran. Und das ist
wieder ganz anders als bei I(olleglnnen:
ulchbeginnemit einer Szeneund schreibe mich sozusagenins Thema hinein.
Erst dann lege ich den Plot und die Figuren und ihre Entwicklung fest., Unkonventionell, aber erfolgreich ist die Methode durchaus. Und wenn sie die Struktur für ihren l(rimi gefunden hat, geht
es rasch. Im Schreibzimmerwerden AaBlätter mit den genauen Kapitelüberschriften neben den Computergeheftet,
und in zwei, drei Monaten ist der I(riminalroman fertig. nDanebenmache ich
nichts anderes,schreibekeine journalistischen Beiträge und male nicht,, sagt
sie. Dasssie beim Malen ans Schreiben
und umgekehrt denkt, ist für sie ausgeschlossen.Mitra Devitrennt diesebeiden
kreativen Bereicheganz bewusst. Das
verstehtman sofort,wenn man siesagen
hört, dasssie nsehrdiszipliniert schreibe, früh am Morgenbeginne,bis sich der
Hungermeldet,.
Der lange Gang zum Schreiben
Zum Schreibenist sie nicht über Nacht
gekommen. Angefangen habe es schon
im I(indergarten, erinnert sie sich. Dass
sie stetsbei Gruselgeschichtenangelangt
sei, hat mit einer psychologischenGrundierung ihres Wesenszu tun: nlch misstraue zu viel Harmonie und sehe meist
den Haken. Ich erwarte oft das Negative
und bin dann überrascht,wenn es anders ist,, sagt sie. Keine schlechtenVoraussetzungen,um Kriminalromane zu
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schreiben.Den ersten übrigensverfasste IGimis. Fährten, die aberperfekt rechersiein der dritten Klasseder Grundschule, chiert sind und den Leserin die Falletapals sie einen 6o SeitenstarkennBericht, pen lassen.Dasssie dabei Personalbei ihvorlegte mit dem Titel nDerunheimiiche rer Freundin und I(ollegin Petra Ivanov
Gang,. Darin erzählt sievon Begebenhei- ausleiht, macht die Autorin insofern
ten in einem fensterlosen Raum, der sympathischer,als auch Ivanovgelegentdamals den ganzen Grundriss des Mehr- lich die Hilfe von Nora Tabani beanfamilienhausesumfasste,in dem sie auf- sprucht, um die Ituiminalfälle zu lösen.
wuchs, und der eigentlich keine archi- Mit Petra Ivanov teilt sie nicht nur den
tektonischeFunktion besass.
gemeinsamenVerlag, den Appenzeller
Ein Entweder-Odergibt es in ihren Iki- Verlag, sondern auch eine Kollegialität,
mis, mörderischenGeschichtensowie in die ihresgleichen sucht: Bevor eine LekGedichtenund einem Leipzig-I(rimi (sie torin oder ein Lektor dasManuskriot der
verbrachte zooT eirt halbesJahr als I(ri- b e i d e n A u t o r i n n e n b e g u t a c h t e t ,t a u mischreiberinin der Messestadt)
nicht. schen sie diese untereinander aus und
Dafür arbeitet sie mitviel Gedulddie vie- diskutieren in aller 0ffenheit Stärken
len Facettenihrer Figuren aus. Und will
und Schwächenihrer Romane.
damit nvielen Leuten Dinge nahe brin- nDasKainszeichen,ist der vierte Roman
gen, die sonst mit Vorurteilen belastet mit der Ermittlerin Nora Tabani. Der
sindo. So umgeht sie die I(lischee-Fa11e. fünfte Roman,bereits in Planung, wird
nlch tauche gerne in meine Figuren ein der letzte dieser Reihe sein. Dann wird
und zeige auf, wie vielschichtig eine Fi- Tabani herausfinden, wer ihren Vater
gur sein kann - wobei: Die dunklen Sei- ermordet hat. Was danach folgen wird,
ten sind faszinierender als die helleno, lässt Mitra Devi noch offen. Hoffentlich
sagt die Autorin. Besondersgut gelingt I(rimis.
ihr das im neuesten I(rimi uDasKainszeicheno,bei dem gleich mehrere Mitarbeiter einer psychiatrischen Anstalt zu
den Verdächtigen gehören. Geschickt D a sK a i n s z e i c h eNno. r aT a b a n ivsi e r t e rF a l l ;
leqt Mitra Devi falsche Fährten in ihren A p p e n z e l l eVre r l a gI,S B N9 7 8 - 3 - 8 5 8 8 2 - 5 6 4 - 3

