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Zeugen
Mordstage:
Krimilesung
in dervollenGerichtsherrenstube
WEf NFELD EN. Drei Autoren
haben im <Trauben"
Mördergeschichten vorgelesen.
Die Braut aus
Graf
"Der
van Weinfelden>wurde an
Ort und Stellevergifret.
JONATHANFISCH

Fünf blutrote Kerzenfl ackern neben der Leselampe.Die 80Weingläser auf den Tischen sind mit

woRTUCt{

blutrotemWein geftiLllt.Siegehören den 80 Zuhörern, die sich am
Mittwochabend in der Gerichtsherrenstube im GasthausTrauben platziert haben. Hinter der
Leselampe sitzt Mitra Devi. Sie
liest den Krimi <Der Graf von
Weinfelden>vor, die Stimmung
im Saalin angespannt.DieWeinfelderlauschenkonzentriert,was
ihnen die Zürcher Autorin vorliest,die anlässlichder <Mordstage>einen Itimi geschriebenhat,
der inWeinfelden spielt. Ab und

zu geht ein Raunen durch die Reihen, hin und wieder wird ein
Nachbar gestupft, wenn ein bekarinter Ort in der Geschichte
vorkommt.
Im <GrafvonWeinfeldeo wird
gemordet. Und nicht irgendwo,
sondern an Ort und Stelle:in der
Gerichtsherrenstube im Gasthaus zum Ttauben. <Ein Zufalb,
sagt die Autorin. Als sie die Geschichte geschriebenhabe, habe
sie noch nicht gewusst,dass die
Lesung im <Tfauben>,dem Tat-

ort, stattfinde. Der Ort ist nicht
das Einzige, das perfekt zum
<Trauben> passt. In der Geschichtespielt die Bärlauchsauce
ein Rolle, die an einer Hochzeit
serviert wird und für die Braut
graviergndeFolgenhat. <DieBärIauchravioli muss ich nun wohl
von der Karte nehmen>, scherzt
Olivia Langervom <Trauben>.
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DieLesung
fandim Rahmen
der
Schweizer
Mordstage
statt.Nebst
MitraDevihabenJuttaMotzund
PeterHönervorgelesen.

Beat Curau
Gemeinderat

Angela Testa
Lehrerin

/lÄartin Sax
Cemeindeschreiber

JlllanuelaSenrart
Kindergärtnerin

Bodenständig

Durchzogen

lch sehe in den Park

lch schlafe ein

lchmagKrimis.
AgathaChristie leseichzumBeisoiel
fürs
Lebengerne.<DerGrafvon
Weinfelden>
mit einemdeftigenundklarenMordgefällt
mirauchgut.Vorallem,weil
esin derGeschichte
Vorfälle
gibt,dieerwartetwerdenund
dannebendochunerwartet
eintreten.
DieBodenständigpasstgut
keitderGeschichte
(jof)
zu Weinfelden,

Der WeinfelderKrimi hat mir
durchzogengefallen.Eswar
für mich von Anfang absehbar,
wie sichdie Geschichteentwickelt. Die anderenStücke,
die vorgelesenwurden, haben
mir bessergefallen,es war sehr
spannend.lch leseoft Krimis.
Am liebstenvon Agatha Christie. lch habeaber schonfast
alle Geschichtenvon ihr
gelesen.(jof)

Zwischendurchhabe ich gerne
Geschichten,
die einfachspannendund trivialSindund nicht
zu tiefgründig.
Wenn ein Krimi
einengeschichtlichen
Hintergrund hat, ist das sehrschön.
lch überlegemir gerade,was
ich wohl vom nGrafausWeinfelden>gesehenhätte von
meinemBüroaus,da ichja
direkt in den Parksehe,wo die
Gesichteauch spielt.(jof)

WennichelnBuchlese,
schlafe ich meistensein. Am liebsten lasseich mir Geschichten
vorlesen.Deshalbhabenmir
die kurzenBeiträgeder drei
Autoren sehrgut gefallen,sie
hatten geradedie optimale
Länge,lch mussunbedingt
einmalin diesenPark,der in
der Geschichtevorkommt. lch
habe festgestellt,dassich noch
nie dort war. (jof)

