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50 JahreStadtbibliothekOplikon

KriminellesTiio in der Stadtbibliothek
AmFreitag30.September'feiertedieStedtbibliothekopfkonihr50-jährigesBestehen.NebenPriisiilentinReginaBiihrersprachenStadtpridenthdRen
Hunyler, Das Tlio Mitra Devi, Barblin Leggio und Erich fiefenthaler boten den Gästen ein genuswolles Rahmenprcgramm mit Literatur, Schauspiel und Musik
Esther Sdmam

Mitra Devi

Alle der hier anwesenden ksonen
hätten sich auf die eine oder andere Art
filr rjic SmdtbibliothekOpfikon eingesetzt und sie freue sich. heute mit ihnen
das sGjähdge Jubiläum der Bibliothek
feiem zu können. Bibliothckleitcrin Regina Btihrer spmch damit am vergangenen Freitagabend die ahlreich in der
Bibliothek enchienen Gästc an. insbesondere Politikerinnen und Folitiker,
GrtindungsmitgJieder und ehemalige
Mitarbeit€nde. Regina Bührer selbst ist
scit 1992liir die Stadtbibliothektälig:bis
2000 als Kassiererin und seither als Präsidcntin.

Mitra Devi ist 1963 geboren Sie
sch€ibt und malt seit ihEr Jugend.
2001 verütrendichte sie ihre ersten
schwarz-humorigen Kurzgeschichten. 2007 war sie ein halbes Jahr Krimi-Sadlschreiberin von bipzig bevor sie 2008 mit (St8mme Schuldt
die Reihe mit der Pdvaldetehivin
ins kben rief Unter
Nora tbani
dem Titel rDas KainszeicheD ist inpischen bereits Nom'Iäbanis viert€r Fall erschienen

Barblin kggto

Sradtprüsident Paul Remund blickte
in seiner Rede zurtick bis zu den ersten
Schdftdokumenten auf Papyrus. Die
StadtbibliothekOpfikon sei heute mehr
als eine Büchersammlung sie sei vieF
mchr ein <multimedialcsKompetenzzcntrumr. meinte er schliesslich.Remund richteteseinenbcsondcrcnDank
an dic in einem Monat in Rcnte gehendc Bibliothekprtisidentin Bührer
Mu Huwyler kam 1956als Sekundar- Autoin Mitru Düi
Schawpielein Barhlin lzggio.
schullehrer ilach Opflkon. Damals gab
cs in Opfikon noch keine Bibliothek die einen Uberblick von der Grtindung bis wach liegen zu müssen.Barblin habe die
mrde eßt vier Jahre später eröffnet zum heutigen Tag zu venchalfcn sowie Geschichten dann nachgespielt. Die
Gründungsmitglied Huwyler erinnert auf die Vegnderungen in dcr Biblio- Neigungen der beiden haben sich also
sich an die Anftinge der Bibliothek da- thekarbeit und auf das Bibliotheksum- schon frlih abgezeichnet.lf,ggio hat sich
mals seien die Bücher einzig nach feld hinzuweisen.Sie spiegelt Ereignisse später als Schauspielerin und Devi als
<Schwciz und <Auslandr sortiert geweseL aus 50 Jahren Bibliothekgeschichte und Autodn einen Namen gcmachl
konzentriert sich auf Meilensteine und
Natürlich soll an cinem Anlass wie Highligha.> Die Chrcnik beginnt mit Mörderß che Geschlchten
diesem der Kuhurgenuss nicht zu kw
dem Jahr 1960,als Hans Köchli im BeDie beiden Schwestem gaben dann
kommen. Für einen besonderen l"ecker
dcht an den Cemeindeüt die Erichein kleine Kostprobc aus den Kuzkibissen sorgi€ denn auch keine geringere tung einer Freihandbibliothekvo$chlu&
(Die Bienenzüchterinr und
mibänden
als die Autorin Mitra Devi, die zusam- ImJahr 1965konnte gemässChronikder
der Schauspie- tausendste leser geehrt werden. 2900 <Giftige Genossen>.Während Devi ftlr
men mit ihrcr Schwester.
lerin Barblin bggio, und dem Musiker Bücher habe es damals gegeben, die die ezählenden Passagenin ihren TexErich Tiefenthalerdas Publikum beeeis- rund 10000 Mal ausgeliehen worden ten zusländig var, übemahm ihre
Schwesterdie Diulogc. Val zan siiutcrte.
selen.
selnd. mal lautstarkschimpfend.schlüpfgekonntvon der er
te die Schauspielcrin
FilnIztg Jahre Stadtbtbltothek
Ebtg6plelt6 Team
nen in die andcrc Rolle. unteßtrich die
Zum 50-Jahr-Jubiläumvcröffcntlichte
Wenn sie als Kind nicht einschlafen
die StadtbibLiothekOpfikon cine kleine konnte. ezählt Mitra Devi, habe sie ihrer jüngeren Schwester Barblin jewcils
Chronik Im Vorwort sagt Btihrer (Mit
Geschichtcn erzähll um nicht alleinc
der vorliegenden Chronik vcßuchcn wr.

M uslker Eich Tiefenthalet
Chamktcre mit ausdruckstarker Mimik
und liess die Figuren dadurch lebendig
werden.
Die Übeltärer,oder meist Übeltäterinnen. in Devis Geschichten wcrdcn deran schwaz-humodg dargestcllt. dass
man sich unweigerlich auf ihre Seite
stellt und die Geschichtcn auch nicht
mit dem klassischen <Sicg des Guten
über das Böse,enden müsscn.Oder tun
sie es aufihre skunile Weise eben doch?
Da ist beispielsweisedie in ein Alteßheim verbannte Bicnenztichterin Viola
Sander,die sich mit einem ausgeklügeltcn Plan gc-eenden auf Bicnen allergischen Immobilienhändler Gemann
durchsetzt, um sich ihr Häuschen, den
Garten und ihre Bienenstöcke zurlick-

Nach einer dreüitlrrigen Schauspielausbildungil Zlrich trat die
1965geboreneBartlin Ireigio jabrclanglleischatrendaufverschiedenen
Bühnen in der Schweiz Deutschlmd und Östereich auf und war in
.dfircrsenProjektenbeim Schweizer
Rmsehen zu sehea.Seit 2003 veranstaltetsie mit lüira Devi Krimile. slogen und seEt dabei die Dialoge
szenischum,

ErichTtefenthaler
Erich Tiefenthaler har ein Musikstudium äbsolvierl Heut€ verilstalEt
er Konzerte und ist als Musiklehrer
tätg Sein musikalisches Spektrum
rcicht von Jazz.cber latil bis Klassik Er be8leitet Krinälesungen von
Devi und kggio mit Querflörc. Saxophon und andercn lnstrumenten.

zuerobem.Auch der Kleptomanin Karin
kann man nicht böse sein - schliesslich
ist es nicht ihr Fehler dassdcr schöne
Polizist Rcmo eher ihr als dem Ladendetektiv glaubt.
I{rlmlnaltango

und schrdge Gedlchte

Mit (Kdminaltangor und Titeln aus
bekannten Krimiserien sorgteErich Ticfenthaler mit seinen Querflötc-lntcrmezzi llir eine auch musikalisch knnrr
nelle Stimmung an diesem Abend.
AlsZtickerchen warteteDevi noch mit.
wie sie diese selber nennt, schrägenGedichten auf Ihre makabren Metaphem.
vergntiglichenVese und wtinigen Wortspielereien reizcn manchmal zum Cruseln, meist aber, wie an diesemAbend.
zum lachen.
Vüeitere lnformationeni ww.mitradeu.cn,
www.barblinleggio.ch,
M.flutemusic.ch,

