IlewSürdrrr
Seitung

ZURCHERKULTT]R
Donnerstag;1.6.Oktober 2008

WortlosesVerbrechen
Der neueKriminalroman "StummeSchuld" uon Mitra Deai
Herbstlaub und ein halb verdecktes,angelehntes
Gartentor illustrieren das Umschlasbild von
<StummeSchuld>,dem neuestenKriminalroman
der Zürcher Autorin Mitra Devi. Sie seben den
ersten Fingerzeig, dass ein ungesühntösVerbrechen in der Vergangenheitliegt - und ins lebendige Zürich hineinwirkt. Mitten in die nachmittägliche Ruhe der Privatdetektivin Nora Tabani
stürmt eine junge, völlig durchnässteFrau, bezichtigt sich auf einem Zettelchen, dasssie ihren
Mann umgebrachthabe, und insistiert stumm, bis
die ehemalige Polizistin ihr folgt. Quer durchs
verregneteSeefeldquartiereilen die zwei Frauen
in die Wohnung am Hegibachplatz, wo sich am
vermeintlichen Mordschauplatz grosse Wasserlachen zu ihren Füssensammeln.Sonst ist alles
proper, aufgeräumt und keine Spur eines Toten.
Tabani ärgert sich über die eigene Gutgläubigkeit, auchwenn sie die verzweifelteUngläubigkeit
der stummen Frau rührt.
Es versteht sich von selbst,dassder Tote später auftauchen wird, dass seine stumme, inzwischenverschwundeneFrau Sophiavon derPolizei
zur Hauptverdächtigen erklärt wird und dassdie
Privatdetektivin sich für die Wortlose einsetzt,
wobei sie in höchste Gefahr gerät. Doch bis es so
weit ist, führt die Autorin durch verschiedenartige
Zürcher Quartiere, beschreibt sie unverblümt,
dassman meint, den Blick darin selbst schweifen
zu lassen.Doch die wahre Lust der Autorin und
Malerin liegt im plastischenZetchnen von Menschen, in ihren in Schwarzweissauf Papier festgehaltenen Figuren. Viele wirken skurril, von
ihrem eigenenLeben oder der Stadt angeknackst,

doch Devis untergründiger Strich und grosszügige
Menschlichkeit entlocken ihnen unverhoffte Seiten, Der Vater des Toten ist ein grobschlächtiger
Bauunternehmer und erfolgreicher Rechtspolitiker, der vereinsamt die Feinheiten seines Sohns
zu zerdrücken sucht, die Tante der Verdächtieen
lebt gefühlskalt in ihrer lilafarbenen Zierwähnung. Die draufgängerischePrivatdetektivin und
ihr Gegenpart,der Sekretär Jan, bestärkensich
gegenseitig,wenn Zweifel und Wut sie niederzumachen drohen: ein vielversprechendesDuo, das
neugierig macht auf seinen zweiten, im nächsten
Frühjahr erscheinendenFall, <Filmriss>.
Vorerst aber steckt die Privatdetektivin noch
in ihren Ermittlungen im Band <StummeSchuld>
fest. Sie beginnt nach dem Grund für Sophias
Sprachlosigkeitzu suchen, denn in diesem psychologischen Auslöser scheint das Mordeingeständnis der Flüchtigen begründet. Mit subtiler
Steigerungin der Sprachebalanciert die Autorin
das zwiespältigeGespräch,in dem Tabani erst
feinfühlig, dann ungläubig fordernd versuchr,
Sophias dementem Vater das Trauma zu entIocken. Und für einmal wird nicht - wie dramaturgische Texteinschübe wiederholt heraufbeschwören- das leider aus Voyeurismusviel zu oft
zitierte Verbrechen des Kindsmissbrauchs als
Auslöser herangezerrt. Das Verbrechen in der
Vergangenheitist noch viel verzweifelter und perfider. Der Psychokrimifindet schliesslichauf dem
ZiJrrcherWaidberg seine nasseAuflösung.
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