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(dn Zürichfst allesmöglich>>
AutorinMitraDeviaus
sprichtim InterWiedikon
viewmit <ZürichWest>
überihre Krimisund ihre
Stadtals Kulisse.
lnterview:UrsHeinzAerni
Mitra Devi,Ihre Krimisspietensich in
den QuartierenZürichsab. Mankönnte
mit IhremBuchunterdemArmdie Stadt
erwandern.
Übt die stadt einen besonderenReizaus?
Zürich hat für mich die Vorteileeiner
GrossstadtohnederenNachteile,weil
sie im internationalenVergleichdennoch klein ist. Innerhalb weniger
Tramminuten ist esmöglich,Arbeiterstadtteile, High-Society-Gegenden,
Künstlerquartiere und Ausgangsmeilenzu entdecken.Für einenKrimi
bietet die Stadt Zürich eine gute Kulisse - egal, ob es um Mord und Totschlag, Wirtschaftskriminalität, Drogen oder Bankraubgeht.In Zürich ist
das alles möglich und wirkt glaubwürMeinMatatelier
Vorrang.
habe
dig, weil hier diese Dinge auch tat- MitraDevi:<Im MomenthatdasSchreiben
ich vorübergehend
aufgetöst.>
Bitd:zvs.
sächlichgeschehen.
((StummeSchutd>und <Filmriss>r
sind
die erstenbeidenBüchermit der DetekPerEinesympathische
tivin NoraTabani.
son.Wieist sie entstanden?

vor, Schreibenin derselbenPhaseist mir
und gehedabeiauchsystematisch
aber ihr Eigenlebenist nicht zu un- noch nie gelungen.Entweder male ich
terschätzen.NoIa Tabani ist eine lvli- über viele Monate exzessivund maschung aus meinel Planungund ih- che danacheineAusstellung.Oderich
schreibe ein halbes Jahr an einem
SiesollteeineneigenwilligenCharak- rem eigenenWachstum.
neuen Buch.Ist die Geschichtefertig,
ter haben, das war mir wichtig. Was
oderMordim Kino- kommt meistens wieder Lust auf die
wir teilen, ist ein ausgeprägterGe- BahnhofStadelhofen
Inspirieren
die
Orte.an denenSie Malerei. Seit einigen Monaten sprusaa[:
rechtigkeitssinn.Doch meine Detekoder deln aber so viele Ideenfür neue Kritivin ist viel chaotischerund impul- sich aufhalten,für die Geschichte
siver als ich. Ein kleines Geheimnis werdensie eher aufgrundder Plot-Ent- mis, dassmeine Staffeleidem Laptop
Platzmachenmusste.
bleibt bei literarischenFigurenjedoch wicklungausgesucht?
immer: Ich kann sie zwar <designen> Beides. Als ich während del Entstehungvon <Filmriss>im Kino <Le Kriminaltiteraturboomt in den letzten
Paris>einen Film anschaute.wusste Jahrensehr.Woherkommtdas?

MitraDevi

Mitra Devi ist 1963 in Zürich geboren und nach Ausbildungenan
der F+F Kunstschulesowieals Sozialbegleiterin lebt sie heute in
Wiedikon als freie Autorin und
Kolumnistin. Sie veröffentlichte
mehrere Bücher mit Gedichten
und Prosa.Aktuell sind die Kriminalromanemit der DetektivinNora
Tabani mit (Stumme Schuld>im
PendragonVerlag und <Filmriss>
im AppenzelierVerlag.
Mitra Deviist am 4. Mai zusammen mit MichaelTheurillatund Peter Zeindler Gast am <Züri Litt6raire> im Kaufleuten.(ae.)

ich plötzlich:Hie| muss ein Mord geschehen.Bald darauf kam die Stelle
im Manuskript,zu welcher der Kinosaal als Tatort passte. Manchmal
sucheich mir einenOrt aberauchvom
Schreibtischaus:Womuss diesesKapitel spielen?WelcherSchauplatzbeh
tet jene Szeneam bestenein? Wohin
würde ein Täter flüchten?
matenSieBitNebstderSchriftstetterei
der. Wie mussman sich Ihren Arbeitsraumvorstellen?Malateliermit Laptop
mit Staffetei?
oderSchreibstube
Im Moment hat das Schleiben Vorrang. Mein Malatelier habe ich vorübergehendaufgelöst.Das kann sich
aber wieder ändern. Malen und

Der Krimi mit seinem Spannungsbogen und den oft harten Schnitten
zwischenden Szenenkommt unserer
von Film und Fernsehengeprägten
visuellen Wahrnehmung von Geschichtenentgegen.Darüber hinaus
ist es im Krimi möglich,soziale,ökologische, psychologischeund wirtschaftlicheThemen unterhaltend darzustellen, ohne moralisierend oder
belehrendzu werden.MancheKrimis
sind so fundiert recherchiert,dasssie
glattweg als Sachbücherdurchgehen
könnten. Andere sind auf Action.
Spannung und Nervenkitzel aufgebaut, und beideshat seine Berechtigung. Wir können beim Lesen, wie
auch im Film, gemütlich zu Hausesit-

zen, während wir in eine Geschichte
eintauchen und innerlich die geftihrlichsten Dinge erleben.
HabenIhre Lesegewohnheiten
Ihre Literaturgattungats Autorin mitbestimmt?
Ja, ganz klar. Ich lese und schreibe
Spannungsliteratur.
Wasfür ein Buchliegt momentanauf dem
berühmtenNachttisch?
Meist leseich mehrere Bücher gleichzeitig, jeweils einige Romane und einige Sachbücher.Im Moment sind das
<Wahn>>von Stephen King, <Ausgebrannt>> von Andreas Eschbach,
<Amokspiel>>von Sebastian Fitzek,
ein Buch über Ayurveda, eine Anthologie von Kurzkrimis und <<DerDativ
ist dem Genitiv sein Tod, 3. Band>.
Wie viele Fättewird lhre Figur Nora
Tabanibestehenmüssen?
Mit dem Verlag sind fünf Bände der
TabaniReihe geplant, doch falls mich
weitere Fällereizen,könnten es auch
mehrwerden. Im Hinterkopf schlummert aber schonseit längererZeit die
Idee für einen Thriller.

