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Mörderunterwegs
inWbinfelden
MitraDeviliestam 13.Aprilim Rahmen
derSchweizer
Mordstage
eineWeinfelder
Krimigeschichte
vor
WEINFELDEN.Mördermachen Weinfeldenunsicherzum GIücknur im Krimi vott
Mitra Devi. Diesenliest die
Zärchein am 13.Apil im
Gasthauszum Traubenvor.

Zürcherin. Diese wird es aber
nicht geben. <Ich bin auf eine
garv andere ldee gekomrnen.,
Geben wird es Mord und
Totschlag mit Humor. Wie sich
d i e sv e r b i n d e nl ä s s te, r z ä h lst i ei n
ihrer Z0-minütigenLesung.
Mörderlsche Gerichte

CLAUD|AKLEELI

Die Mordsnacht ist kostenlos
und beginnt um 19.30Uhr mit
einem GlasRotwein.Um 20 Uhr
beginnen die Lesungen.Neben
Mitra Devi lverden lutta lvlotz
und PeterHöner ihre Krimis vorIesen. Die Familie Langer vom
nTrauben, bietet als Einstimmung bereits ab heute mordsmässigeGerichtean.Aufder Karte ist unter arderem das Menu
nGrafvonWeinfeldenrzu finden.
PlaEreseruationen:
071 622M 44
oderinfo@trauben-weinfelden.ch

(Der erste Mord passiertin der
Gerichtsherrenstubedes Trauben", verrär Miüa Devi. An diesem Tatort findet auch ihre
Lesungvom Mittwoch, 13.April,
statt. Anlässlich der Schweizer
Mordstage2005 hat die Autorin
und Malerin die KriminalgeschichtenDer Graf von Weinfeldenu eigens ftir das Dorf geschrieben.
Tlplsche Weinfelder Namen
Bevor Mira Devi den Krimi
schrieb, hatte sie keine Beziehung zu Weinfelden. Tfotzdem
hat siesich für dicsenSchauplatz
nEswar eine
entschieden-Wieso?
B a u c h e n l s c h e i d r mdgi,e i c h b i s
heute nicht bereue."Mirra Devi
ist übrigensein Pseudonym.Die
beiden lVörter ergeben zusammen ihrenVon)amen.
Zwei Wochen hat die Autorin
an der Geschichtegearbeitet.Auf
der Abschusslistestehen typischeWeinfelderNamen.Esmuss
aber niemand befürchten,dass
er sich mit den iVlördernoder
Opfern identifizierenkann. ulclr
habe alle Namen irn'l'elefonbuch
überprüft - sie existierennicht,,
beruhigt Mitra Devi.Teil ilrrer Recherchewar ein Rundgangdurch
Weinfelden mit
Gemeindeschreiber lVlartin Sax. Damals
hatte sie das Gefiürl, dass aus
dem Krimi eine historischeGeschichtewird. nlch dachteschon
an alte Nloorleichenr,lacht die

Die Schweizer
ulVlordstageu
Die uMordstageDwurden
von PaulOtt ins Lebengerufen und finden zum dritten
Mal statt. fur 18 Orten der
SchweizlesenSchriftsteller
ihre fuimis vor,die in derjeweiligenGemeindespielen.
Organisiert werden die
<Mordstagen
von den Autoren selbst.Das Patronatftir
die Durchführungin Weinfelden lrat die Kulturkommisson übernommen. Die
Gerneinde finanziert den
Anlass mit 6000 Franken.
Aus derr 18 Terlen ist
ein Sammelband .Tatort
Schlveiz"entstanden.Diesesist nach dem 13.r\pril in
der Bibliothek Weinfelden
erhältlich.(ckl)
lm Krimi von Mitra Devi,uDerCrafvon Weinfelden>,
treibenMörderihr Unwesenim Do#

