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Eine^rfreundlicheStadt?
Kultur"am12.Mai
bei,,Kurier
Empfang
im Literaturhaus
/ Lesung
KRIMI-STIPENDIATEN
1 /,f
WIESBADEN(VB). Sie sind
(, p
GästedesWiesbadenerLiteraturhausesund wohnen auch in
ihm: Mitra Devi, Tatjana Kruse
"gff
und Michael Kibler. Die drei
sind die erstenlftimi-Stipendiatender Stadt.Sieselbstausgewiesene/r Krimi-Autorinnen
und -Autor, die das Angebot
von Kulturdezernentin Rita
Thies angenommen haben,
sichhier vier Wochen langaufzuhalten,um über ihre Bücher
zu sprechen- und ein neueszu
besprechen.Sie werden hier
einen Kurzkrimi schreiben angeregtdurch was?Noch ist's
eine offene Fragefür die drei.
Denn Wiesbaden,so ist esallen
Antworten zu
untenstehenden
entnehmen,erscheintihnen als
eine furs Krimi-Metier eigentgemeinsam
einenKrimi(v.1.):
MichaelKibler,TatjanaKruseund Mitra Devi.
Schreiben
in Wiesbaden
lich zu freundlicheStadt. . .
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friedlich"
,,Extrem
EINDRUCKMitra Devikommtan

malgucken"
,,Einfach
Krusein derStadt
GESPANNTHEITTatjana

FrauKruse,wie viel kriminologische Energie erwarten Sie
von Wiesbaden?
Also, mein erster Eindruck'
war nicht kriminologisch.Die
Sonnescheint,alle waren nett,
alleswar harmonisch.Wenn es
etwas Kriminologischesgibt, TatjanaKruseam Literaturhaus.
ich werdees aufdecken.
was sich dann verwerten lässt.
Wie setzenSiedenn lhre eigeWie setzenSiedenn lhre eige- Mit welcher Geschichtestel- ne Gespanntheitin spannen- Mit welcher Geschichtestelne Gespanntheitin spannen- len Siesichdem Publikumbei de Geschichten
um?
len,Siesichdem Publikumbei
de Geschichten
um?
,,KurierKultur" vor?
Ich werde ganz offen an die ,,KurierKultur" vor?
Augen und Ohren offen halIch lese den Anfang meines Menschenund die StadtheranIch lese aus dem Buch ..Wie
geheund einfachmal gucken, klaut man eine Insel".
ten, Hinweisesuchenund fin- Kriminalromans..Filmriss".
FrauDevi, wie viel kriminologische Energie erwarten Sie
von Wiesbaden?
Hoffentlich mehr, als ich in
den ersten Stunden wahrgenommen habe. Ich habe die
Stadt bisher als extrem friedlich, harmonischund schöner- Mitra Deviausder Schweiz.
lebt. Ich hoffe,dasses da noch
düstereGeheimnissegibt.
den,mich ansprechenlassen.

ausFragen"
entstehen
,,Geschichten

> DiedreiWiesbadener
KrimiStipendiaten
MitraDevi,Tatjana
Kruse
undMichael
Kibler
stellen
sicham12.Maibei"Kurier
KulDas bedingt sich. Die spanmit dem
tur" in Kooperation
nenden Geschichtenergeben
Literaturhaus
in einergemeinsasich immer ausFragen.
menöffentlichen
Lesung
dem
Wiesbadener
Publikum
vor.
Mit welcher Geschichtestel> DieVeranstaltung
findetam
len Siesichdem Publikumbei
Dienstagabend
im Pressehaus,,KurierKultur" vor?
Foyerstatt, Einlassist ab
Ich werde etwasaus dem ak- MichaelKibler. Fotos:wita/Stotz
Uhr;Beginn:
19.30
20Uhr.
tuellenBuch lesen.Das Buch
> DerEintritt
istfrei.

Kibler
ENERGIE
Michael
merktsieinWiesbaden
nochnicht,
vermutet
sieaberdoch
Herr Kibler,wie viel kriminologischeEnergieerwarten Sie
von Wiesbaden?
Ich glaubeein ganzeMenge.
Weil nämlich auf den ersten
Blick überhauptnichts davon
zu spürenist.

KURIER
KULTUR

Wie setzenSiedenn lhre eigene Gespanntheitin spannende Geschichten
um?
heißt ,,Rosengrab".

DieGesoräche
führteViolaBolduan.

