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MörderischesWiesbaden
Stadtvergibt Xrimistipendium / DreiAutorcn rccherchierenzwisdren Kurhaus und Westend
Ym lleriolhurnel

der hier vediehene Deutsche
fernsellaimiprcis
stünden bereie dafih. Das Stipendiun soll
diesen llend nun weiter ftirdern.
-Die ämren könnm die in dieser
Zeit g€sammelten Eindrücke in
Plots erproben, sidr untereinander und mit Sdfiftsteüern aus
Wiesbaden austausdren.u Zude'n biete die Stadt, etwa durch
das BKAr interessante Redrerchemögliökeiten.

- örnrru$E
ltsurcEil

sind seit Samstaghier, haben erst
einen Rundgang durch die Stadt
Räume und eine
fits ihnn ncuenlonrtpn lesen
madren können.' [n seinem Iftimi
\/erwinlalte
Y
GeschichtC MitraDavi,
Tatjana
Kruse
undl.lidrael larengold' habe er sidr aber mit
"unglaubliche
so präsentiert
sidr dem Auor MiKibler
amDienstag,
dem Milieu der Russlanddeut12.Mai.Die
clael Kiblerdie Villa Clementine,
Veranstaltung
beginnt
um20Uhrim
sdren besdräftigt. Daran könne er
Fürvier Wocüen ist sie seine neue
Presehaus,
2L DerEnüit
inWiesbaden anknüpfen: .Es glbt
langgase
Heimat Mit seinen l(olleginnm
infrei.
hier viele r&rbindungen zu RusTatjana Kruse und Mitra Devi lebt
sen und zu historisdren Fersöner dort und reöerrhiert ftr eine
Passagen
ausllcü{errstis
lichkeiten wie Dostojewski." Ob
"Sdruld diesesdron im lGrzkrimi vorkomKrimi-Krrrzgeschidte, die in lifiesundSühne"
trägder
baden spielen wird.
lerDieter
üteraturwisenschaft
men werdm, ist offen.
es
",{berTLaDas l\bhnen in der Villa CleSöullerus
amMittrvoch,
20.l'lai,rnr. wird sidrer irgendwann zum
llilieu
mentine ist Teil des,Ttio Mortaleo lldin ausrussisdrem
genkommen.'
Danaddiskutied
ermitden
- ein neues Stipendium, das die aüf diaefüqungfrreutsidr Micha- Stipendiaten.
iaftet um20
Dielesung
Die Stipendien werden LautStadt künftig jedes Jahr veryeben d l6ler scbonbesonders.DneiKri- UhrinderVilla
0ementine,
Thies sowohl anbereits *f6lgr"i
will. Jeder Auor ertält 25O0 mis baterbisrher gescürieben.Sei- Adelheidsbaße
18.Entriü10Euro.
che wie an unbeka-nnte Agtoren
Euro.Zudemgehörenbezahle Le
ne tleHen gebönenzu einer Erminvergebeninhaltlidren und
"na-c}
sungen und Führungeq errra hngsgrupp€ der Polizel Sie müsqualitatinogn
G€si&tspunkten".
durchs
Btmdeslaiminalamt sen kniflige Fälle lösen. Jabei
dem liebt er verborgeng geheim- Tatjana Ituse aus Sdrwäbisdr
(BIG), zumRogranm.
spielt imner ein Geheimnis aus nisrclle Ortewie die Darmstädter -- Hall hat bisher sieben lftimis hehat sich seit eini- der ftrgangenheit eine Rolle."
I(atakomben- einen Felsenfteler,
rausgebrachtund in mehreren Angen"W'resbaden
Jahrenzu einerveritaHen KriDie drei lttkrke spielen alle in in dem die Brauereien ftülier ihr thologien vuöffotlidrt. Mitra Demistadt ennddre$ sagt lGrltur- Damstade Dortnutzt Kibler über- Bier gelagert hanen.
vi aus Zürich hat bercits mebrere
dezernentin Rita Thies (Grüne). regionat belannte Lokalitäten
\rrblcheOrte in seinemliEesba- Preisegewonnen und mit Nora TäDer ltViesbadener lGimfreösg
wie die lttathildenh<the oder das den-IGimi eine Rolle spielenwer- lanis sins interessante Ermittlerdas Fernsehl<rimiFestivd sowie Heinerft st als Schauplätze.Außer- den, weiß Kibler noch nidrt: ,Wir Figurgesdaffen.

