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Freitag, 8. Juni 2007

Mord in Lindenau
StadtschreiberinMitra Devi verwandelt Stadtteil in Krimi-Schauplatz
Lindena!.Neugierigabarauch
skeplischrcagicrcndic Lindenaucr auf ihrc ncuestcn B€wohner Mit Fotoapparatund
Notizblockbewaünet. schleichenseitAprilzwei mysteriösc
Gcstäitcndxrch den Stadtteil
im WestenLeipzigs.Auf der
Suche nach geheimnisvollen
Winkeln
OI1enund entlegenen
werdensieimmerwiedernach
ihrer Intentiotrgcfragt.
Schdftsrelledn lliira Devi
und FoiogralinBeaHuwilerrecherchierenfür einen illüs'
triertenKrimi Als Stadtschrei
berinnen wurden die beiden
Schw€izerinnenvom Bürger'
vercin Lindenau mit einem
Stadtteilromänin Krimiformat
beauftragt.Schonzum zwcitcn
lvlal in Folgc holt die Initiative

aus verlockendeskulturelles
Konstellation
Argebot.,,Diese
ist ein Plus tur das Projekt',
fasst Devi das Krimipotcntial
Lindcnauszusammen.
Insgesamrhal das Künstler
paar ein halbesJ:rhr Zell für
Ideenfindung, Fotogralien,
tlruck und dic abschlieijende
Buclrpräsentation.
Nicht gera
de vlel, um kreativeProzesse
walten zu lassen. Angst vor
oder Zcitnot
Schreibblockaden
hat Mitra Dcvi dcnnochnicht:
dassich unrerDruck
,,IchrveilS,
arbeitenkann." Der Fortschrilt
gibt ihr Rechl.Dcnnzum jrtzigen Zeitpunktsind etwa zwei
Drittcl dar Geschichteferlig
'Dlc ersre Leiche wurde just
gcftlnden.Es handelt sich um
einenjungen Künstler",verrä1

lionale Künst
Mitra D€vi:Es ist spannend,das

Plän ,,Einen eigeneNest zu ve assen.
'Afiisr in Resi'

nen
CroiStcil
d€r Schauplätzc
natürlich wie

dcrerkenncn.Dcnn 20 dcr an
kommlichenSinnekönnenwir
uns aberni(ht leisten",orklärl visicrtcn 120 Seiten werden
Christim Wciss vom Bürger mit den Schwarzubiß-Aufnahmenvon llaa lluwllcr illus'
vcrcin. NIt VIP Passtür kultu
relleEinrichtungen,,,Marmala- tricfi. Im Fokus stehen Ofte
Lindedenabo für kulirärischc Gc- wie Baunwollspinnerci,
nüsse und dic Pfärrwohnüng naüer Markt oder au(h ein alDurchdic Konlals Dachüber dem Kopf soue tesAbrisshaus.
der Aufcnrhalrdennochso an
binationvon Bild und 1e!1soll
genenmwie möglich gestaltet sich das werk von hcrkömmli- SchriftstelerinMitra Devi hat sich der welt des Kimis verschreben
Foto:AndreKempner
werden.DenDamenscheintes ch€n Regionalkdmisabheben. lnd ist Stadtschrebein n Llndenau.
sehensic dcn Orts- So auch durch die Peßpektiv€
zu gefali-"n,
wcchsclvor allen ats Quene aus der er erzähltwird. 'Zwar
ist herrschtder lokalc Bczugvor,
heariver Inspiration
"Es zu dochwird die SchweizerSicht
STICHWORT
spannend,das eigeneNest
'erlassen',sagtdio 44-jährlgc wcise immer etwaszn spüren
und plant schon ihfcn nächs- sein , betont die Schdftstelle
Artist in Residence
Stadtschrcibcrcinsatz.rin. Wenigauthentischlvürd€n
ten
Auchdic AnstcrdamerCrach Einheimisched€n Krimi sonsl
E n Stadtschrelber
wirdauchals keiten ohne eigene nnanzielle
ten seienreizlolleIundorte äir
in Residence"
be. N4ittelauch außerhalblhres He
Am 5. Juli ab 20 Uhr können
,,Artist/Witer
zeichnetDabellebt der Künst mat und Kutu rerses äuszu
Ist das Gchcimnis um die sichInteressierte
selbstein tJr'
er in einerStadtfern
abderHel üben. UberStipendienoder EinKrimiaurorinnen erst einmal teil bilden. l dcr ßuchhandgelüftet,seiauchdasMisstrau lung Scit0nblick
am Lindcnaucr mat und verarbeitet
lmpressio ädungen verschiedenerTräger
in sei entsteht die Chance,einen leen der Lindenauerrerflogon. Nlafkllicst\'litra DeviPassagen nen und Begebenheiien
auchin Berelchen bendigen Austausch rnii N4en'
nenWerken.
'Jeder weiß soforl, wo er dio aus dem te igen Uanuskripr.
oderlla ere schenunterschiedlicher
kulturel
derSchauspielerei
Leiche drapioren wrjJdc , Dcr ganzcKrimi seiab Seprem
lst dieseForrnweii verbreitet. ler und regionalerHjntergründe
schmunzcltDcviurd äeui sich ber im Handelerhliltlich.
Ilta ZangemeisLel Das Programm
ermoglicht
den oderHerkunftzu pflegenu.d für
illcr dasInteresseder Bewoh
Künsterfrlhre kreativenTä gner Düstereorte htrb{)Lindo- @ M.mitradevi.ch
närrgenug,abcr auchein uber

