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Buch

tipp

Fünffacher
Nervenkitzel
aus Zürich
rezensiert von Daniela von Babo

Daniela von Babo
ist am Zürichsee aufgewachsen und
wohnt in Kilchberg.
Seit jeher hat sie eine
grosse Affinität zum
gedruckten Wort
und stellt Ihnen hier
Lesenswertes aus
der Region vor.

Düster fangen sie an, die
Krimis von Mitra Devi, beängstigend. Eine Frau ertränkt sich im Sumpf, ein
Gedächtnisloser erwacht in
einem Bahnhof-Schliessfach, eine «Rächerin der
Blutzeugen» braut ihre Giftessenz, ein Patient erzählt
seiner Psychiaterin von Fantasien über blutige Morde,
ein Ex-Sträfling greift beim
Aufwachen als erstes nach
seiner Pistole und freut sich
auf Rache. Gänsehaut pur.

Aber zum Glück sind die übrigen Protagonisten in Mitra
Devis Krimireihe über Nora Tabani ganz anders gestrickt und stabilisieren die Nerven schnell wieder auf
einem erträglichen Level. Nora Tabani, ehemalige Polizistin und Privatdetektivin mit Büro im Zürcher Seefeld,
ist ein fast unspektakulärer Charakter, vor allem dank
ihrer Sozialkompetenz sehr sympathisch. Eigentlich das
Mädchen von nebenan, unermüdlich unterwegs mit Zürichs ÖV. Der wahre Sympathieträger ist aber Jan, ihr
Detektei-Partner. Ein leicht übergewichtiger, warmer
«no-sports»-Typ mit schütterem Haar. Ein Ordnungsfanatiker, der EDV-mässig mehr als erlaubt auf dem Kasten hat und nicht nur der zuverlässigste Geschäftspartner, sondern auch der beste Freund von Nora ist.
Was Mitra Devis Hauptcharaktere besonders «gmögig»
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macht: Sie sind keine Superhelden, wie wir dies aus anderen Krimis gewohnt sind und jagen uns keine Minderwertigkeitskomplexe ein. Sowohl Nora wie auch Jan sind
ganz normale Menschen mit all ihren Unzulänglichkeiten, die bei der Arbeit Fehler machen und sie wieder
nach besten Kräften auszubügeln versuchen.
Der sechste Tabani-Fall wird vermutlich in der zweiten
Jahreshälfte 2014 erscheinen. «Mir kommt jeweils plötzlich ein einzelner Satz in den Sinn – und ich weiss dann
genau, dass das der Anfang meines nächstes Buches
ist», verrät uns Mitra Devi. Wir sind gespannt.

Mitra Devi
wurde 1963 in Zürich geboren und
absolvierte die F+F-Kunstschule in
Zürich. Heute ist sie freie Autorin,
bildende Künstlerin, Journalistin
und Filmemacherin und erhielt
2013 den Zürcher Krimipreis. Sie
lebt nach vielen Abstechern wieder
in Zürich und ist an halbverregneten
Montagmorgen oft am Zürichsee
anzutreffen.
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