SchweizerKrimis ftillten die Stube
Die rWeinfelder
Mordsnachtt
mit Lesungen von naei Autorinnenund einemAutorwar
ein Publikumsrenner.
In der
Gerichtsherrenstube
wurdees
mit
warmbeimMordsspass
Kriminalseschichten.

seinerSchüler,
für dieerdasFernsehen
verantwortlich
macht,beschliesst
ergegen die Lesefaulheitder Talbevölkerung eineAutorenlesung
zu organisieren. SeinVersuch,für die Sponsorengelderein Kontozu eri;lInen,ftihrt ihn
bis in die Bankenweltr onZürich.Woer
fataierweise
ZeugeeinesÜberfallswird
und im vermummtenlliiubersoforteinen ehemaligenSchülererkennt,dem
STEPHANSCHEURER
er als Geiselzur Fluchtverhelfenwill.
Währendder missrateneSprössling
- Mit der <Weinfelder auf seinemRennradunbehelligtin die
WEINFELDEN
entkommt,wird
Mordsnachtl gingen die (Mordstage engenAltstadtgassen
2005r (sieheBox)am Mittwoch schon seinehilfsbereitrGeisr:lvon den aufgeerschossen.
fastzu Ende.Nur nocheinervon16Le- fahrenenScharfschützen
seabenden
mit insgesamtrund 40 Krimiautorinnenund -autorenstehtfürAn- Der Graf,ein Heiratsschwindler
farg September
in ThalwilaufdemProgramm.
Die ersteGeschichte
bestachvor allem
In Weinfeldenwurde die <Mords- durch die geistreichenironischenSeinacht)von der Kulturkommissionder tenhiebeauf den SchweizerAlltag im
Gemeindeveranstaltet,und sie stiess Allgemeinenund die oft kleinkrämeriim Speziellen,
aufunerwartetgrossesInteresse.Nach- scheKulturbeflissenheit
dem die 70 Plätzeder Gerichtsherren- dieJuttaMotzalsguteBeobachterinverlas Peter
stubeim Gasthauszum Traubenschon raten.Die zweiteGeschichte
Walim Vorausreserviertworden
warenund Höneraus seinemBuch r<Wiener
etliche weitere Literaturinteressierte zer).Erbegeisterte
dasPublikumdurch
mit Dynaunangemeldet
kamen,wurde es mit B0 seine Schauspielerfahrung
im Vortrageines
bis 90 Zuhörerinnenund Zuhörerneng mik und Dramaturgie
in der geschichtsträchtigen
Stube.Mit Kapitelsüber die BegegnungeinesaL
der BeschaffungzusätzlicherStühle terndenDetektivsund einer jungen,
die sich
konntendie Organisatoren
eine Paral- hübschenFernsehmoderatorin,
lelveranstaltung
im Kellergeradenoch im ZusvonZürichnachWienvoneinem
vermeiden.
Unfreiwilliger Zeuge
Jutta Motz, die auch als Moderatorin
durch den Abend führte, ist in Frankfurt am Main aufgewachsen.
Sie lebt
seit 1978in Zürichund veröffentlichte
seit 1998drei Krimis.Wie 17weitere
Autorinnenund Autorenhat sie eine
prickelndeGeschichte
geschrieben,
die
sich in einemder 16Veranstaltungsorte der diesjährigen,dritten <Mordstage>abspielt.
<DerBanküberfall>von lutta Motz
handeltvon einemsehrbelesenen
Primarschullehrer
in Einsiedeln.
In seiner
Sorgeüber die wachsendeVerrohung

Am meisten gespannt war das Publikum auf Mitra Devi und ihren Kurzkrimi nDer
soHEURER
BILD:
srEpHAN
Graf von Weinfeldenr.

Mörder bedroht fühlt. Mit grösster
Spannungerwartetedie Zuhörerschaft
natürlich den letztenAufuitt, die ZürcherMalerinund SchriftstellerinMitra
Devi.SiehattedenOrtderHandlungihres Kurzkrimis <DerGrafvon Weinfel-

denngründlich erkundet,wie sie das
mit ihren authentischenBeschreibungenunter Beweisstellte.Auch ihre Geschichte steckt voller ironischer Betrachtungen,nicht nur über die moderne Partnersuche,die einer betagten,
WeinfelderWitwe zum
wohlhabenden
tödlichenVerhängniswird.

EinhelligpositivesEchoderAutoren

Sammelbanderschienen

Die AutorinJuttaMotzfreutesich,im nun in kleinerenOrtenals flächendefür diegan
Publikum auch Vertreterinnenund ckendesLiteraturereignis
begrüssenzu ze deutschsprachige
SchweizorganiVertreterder Gt,meinde
dürfenund bedanktesichbei derKul . siertwurden.
DasEchorlerAutoren
seieinheilig:
turkommissionfür dasPatronatübor'
die <WeinfelderMordsnachtl.<Einu (Das machtvit:l mehr Spass,wenn
Stadtzu finden,dieeinesolcheVeran- man helumrcist, an verschiedenen
Meinunstaltungmit über50Autorenbereitist Ortenliestrmdverschiedene
ist sel)rschwierig),
er- gen hörtl, sagteMotz. Deshalbwolle
zu finanzieren
klärte Motz, weshalb die dritten man die (Mordstage)sicherauch in
nach 2001in Bern und Zukunftwiederin dieserFormdurch<Mordstager
2003in Zürichmit lB Leseabenden führen,soMotz.(sn)

<DerGrafvonWeinfeldenrist mit allen
übrigenKurzkrimis,die speziellfürdie
geAustragungsorte
der <Mordsnacht)
schriebenworden sind, im Sammelband nTatortSchweizl nachzulesen.
DerBandist im Limmat-Verlag
erschienen,herausgegeben
vomBernerKrimiautor und Initiator der <Mordstagen,
PaulOtt. UnterdemTitel <Mordim AlpenglühenrveröffentlichtOtt im NordPark Verlag erstmals eine 200 Jahre
umfassendeGeschichiedes Schweizer
Kriminalromans.

