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EISKALT VOM MOOR
IN DEN KELLER
von Bettina Secchi

Britische Autoren legen raffinierte Spuren, Amerikanerinnen in Italien würzen gerne Crime mit
Kulinarik, die Schweden lieben’s rau und blutig. Und was zeichnet Schweizer Autoren aus?

Am Freitag, 16. September um 16.00 Uhr werden vier bekannte
Schweizer Autoren in der Libreria Ascona aus ihren neusten Kri-
migeschichten vorlesen, die im 2. Band von “Mord in Switzer-
land” zu finden sind. Es handelt sich um die Zürcher Herausge-
berin Mitra Devi, die Aargauerin Susy Schmid, den Zürcher Hel-
mut Maier und den Tessiner Andrea Fazioli. Der im Appenzeller
Verlag erschienene Band enthält 18 Kriminalgeschichten – jede
ist in einem anderen Schweizer Kanton angesiedelt. Ausserdem
werden alle vier Sprachregionen berücksichtigt. Die Kurzge-
schichten wurden alle auf Deutsch übersetzt.

Ausschnitt aus dem Kurzkrimi 
“Die Moorleiche”

(...) Fünfundzwanzig Jahre war es nun her. Ich dach-
te an jenen November zurück, als ich mitten in der
Nacht durch die Wildnis geirrt war, auf der Suche
nach der geeigneten Stelle. Meine Kraft war über-
menschlich gewesen, meine Entschlossenheit ohne
jeden Zweifel. Es hatte ebenso geregnet. Nieman-
dem war ich aufgefallen, alle sassen zu Hause in ih-
ren warmen Stuben, während ich meine Aufgabe er-
füllte. Allerseelen, Anfang der Neunzigerjahre, ich ein
halbwüchsiges Mädchen, das nirgends willkommen
und erwünscht war, in dem es bereits brodelte und
kochte, das sich mit eisernem Willen davon abhielt,
das zu tun, wonach alles in ihm schrie. Doch es war
nur eine Frage der Zeit. Es musste getan werden.
In den vorhergehenden Wochen hatten meine Mit-
schüler mich verspottet und verhöhnt wie nie zuvor.
Tatjana, das Nachbarsmädchen mit den feuerroten
Haaren, mit dem ich seit der ersten Klasse die Schul-
bank drückte, hatte sich bis anhin zurückgehalten
und legte nun plötzlich los, sei es, um bei den ande-
ren Eindruck zu schinden, sei es, weil sie irgendei-
nen persönlichen Frust rauslassen musste. Und wer
war eine bessere Zielscheibe als ich, die Vogel-
scheuche?
Es war im Klassenlager in den Bergen, was mir ein
besonderer Graus war, gab es doch keine Möglich-
keit zu entkommen. (...) 

Mitra
Devi

Ausschnitt aus dem Kurzkrimi
“Der Belpberg in rot und blau”

(...) Fortan litt ich im Handarbeitsunterricht nur noch.
Die Leber plagte mich, nannte mich “dummes Huhn”
und benutzte mich als schlechtes Beispiel. Wenn ich
nach vorne ging, um mir helfen zu lassen, redete sie in
Babysprache mit mir. Die Solidarität meiner Klassen-
kameradinnen liess sehr zu wünschen übrig – sie wa-
ren froh, wenn das Fräulein auf mir und nicht auf ihnen
herumhackte, und manchen ging ich als Klassenbeste
in den meisten anderen Fächern sowieso auf die Ner-
ven. Meine persönliche Tagesverfassung passte sich
vollständig unserem Stundenplan an. Am Dienstag-
abend war ich wunderbar erleichtert und in Hochform.
Ging es aufs Wochenende zu, trübte sich meine seeli-
sche Wetterlage langsam ein, und etwa ab Sonntag-
mittag befand ich mich in einem fiebrigen Panikzu-
stand. Ich überlegte mir ernsthaft, wie ich es bewerk-
stelligen könnte, mir möglichst schmerzfrei und unver-
dächtig einen Arm zu brechen, was mich auf Monate
hinaus von der Handsche befreit hätte. Ausserdem
machte ich mir Gedanken über die Aare, den Gerzen-
see oder den Schnellzug, welcher (der schnurgeraden
Strecke wegen) immer in horrendem Tempo am Wich-
tracher Bahnhof vorbeidonnert. Frühling und Sommer
1973 gingen so vorüber, ich serbelte hoffnungslos vor
mich hin, und im Herbst begann uns Fräulein Leber mit
ständigen Hinweisen auf die Handarbeitsausstellung
im November zu drangsalieren. (...)

Susy
Schmid

Ausschnitt aus dem Kurzkrimi
“Eiskalt in der Sauna”

(...) Nach dem Essen lotst Bergstein Imbühl und die
angebrochene Flasche Rotwein in eine Ecke hinter
der Lobby, wo sie ungestört sind. Sie sitzen sich lan-
ge schweigend gegenüber, bis Bergstein fragt, ob
Imbühl Roberto den Mord an Eberhard zutrauen
würde. 
“War es denn ein Mord? Sie haben doch gesagt, es
sei keine Gewalteinwirkung festzustellen?”
“Keine äussere Gewalteinwirkung.”
“Wurde er vergiftet?”
“Wenn es so wäre, würden Sie Roberto so etwas zu-
trauen?”
“Vergiften gehört eher zum weiblichen Repertoire.
Aber nicht ausschliesslich. Nur, warum sollte Rober-
to so etwas tun?”
“Zum Beispiel, weil Raika am unerschütterlichen
Werben von Eberhard langsam Gefallen fand und
Roberto eröffnete, dass sie ihn verlassen werde?”
Imbühl spielt mit seinen Fingern am Ohrläppchen
und blickt Bernstein direkt in die Augen. Beide ver-
harren schweigend, bis Imbühl sagt: “Nein, das
passt nicht zu Raika.”
Bergstein lässt ein paar Sekunden verstreichen.
“Dann vielleicht zu Irene?”
Imbühl hält dem Augenpoker stand und greift
nach der Rotweinflasche, ohne seinen Blick abzu-
wenden. (...)

Helmut
Maier

Ausschnitt aus dem Kurzkrimi
“Unter dem Erdrutsch”

(...) Ein dunkler Spalt im Kellerboden. Darunter ein
Stück Beton und die Wasserrohre. Gian wollte gera-
de wieder gehen, als er es sah. Er würde die
menschliche Silhouette, den von Erde und Schutt
schmutzigen Knochenhaufen sein Leben lang nicht
vergessen.
Ein menschlicher Körper. Wie war das möglich? Was
hatte die Leiche im Keller verloren? Und was war
das für ein Metallschildchen, das sie um den Hals
hatte?
Gian erschauderte. Er führte die Hand zur Brust und
tastete unter dem Hemd nach dem Anhänger, der
identisch war mit dem auf den Gebeinen. Gian knie-
te nieder, wagte die Hand auszustrecken und das
Schild zu betrachten. Als er die Worte auf dem Me-
tall las, wäre er um ein Haar ins Erdloch gefallen.
GIANNI BONETTI – INGENIEUR
(BELLINZONA, SCHWEIZ)
Das bin ich, dachte Gian in einem Anflug von Wahn.
Dieses im Keller verschüttete Skelett bin ich.
Corriere del Ticino: Leiche in Ranzonico gefunden.
La Regione: Keller des Grauens. Giornale del Popolo:
Knochen unter Erdrutsch. Gian stellte sich die Schlag-
zeilen der Lokalblätter vor, sah schon den erregten
Blick der Fernsehreporter. Er stellte sich die Posts auf
Facebook vor: die idiotischen Kommentare, die neu-
gierigen Fragen von Freunden und Verwandten. (...)

Andrea
Fazioli

Lesung in Ascona

Mitra Devi über menschliche Abgründe

TZ: Mitra Devi, Sie fühlen sich von menschli-
chen Abgründen angezogen. Das kommt auch in
Ihrer Geschichte “Die Moorleiche” sehr gut
zum Vorschein. In einer Gesellschaft wie der
unsrigen, die sich vom Licht blenden lässt und
die Dunkelheit in den Schatten drängt, ist das
schon etwas verstörend...
M. D.: Ich glaube, alles, was wir in den Unter-
grund unserer Psyche verdrängen, schafft sich
irgendwann einen Weg nach oben. Menschen,
die jahrelang funktioniert haben, geraten plötz-
lich in ein Burn-Out. Andere, die sich nur über
das Äussere definiert haben, kommen in eine
Lebenskrise, wenn ihr Körper nicht mehr jung
ist. Ich finde es gesund, sich bewusst mit den
dunklen Seiten des Lebens zu befassen – sie
sind sowieso in uns.
Zwischen Liebe und Hass ist nur ein schmaler
Grat, sagt der Volksmund. Ist das so? Lauert in
uns allen dieses Düstere, Abgründige, das be-
reit ist zu zerstören und zu töten?
Die Menschheit hat einen Hitler und einen Gan-
dhi hervorgebracht. Und Kreative wie Georgia

O’Keeffe oder J. K. Rowling. Die meisten be-
wegen sich wohl irgendwo im Mittelfeld. Ich
bin überzeugt, dass das Helle und das Dunkle in
uns allen existiert. Vielleicht lesen die Leute
deshalb gern Kriminalromane: Weil es im ge-
mütlichen Schaukelstuhl möglich ist, menschli-
che Untiefen auszuloten. Und am Schluss ge-
winnt meistens das Gute. Das löst eine Befriedi-
gung aus.
Sie tauchen ab in ihre zwielichtigen Krimiwel-
ten, recherchieren, fantasieren, schreiben. Wie
schaffen Sie es, sich vom Grauen zu lösen und
schadlos wieder aufzutauchen?
Dieses Abtauchen beim Schreiben erfüllt mich
ungemein, es ist ein Rausch, ein Tanz, ein Spiel
mit Bildern, Worten, Figuren und Schauplätzen.
Die Frage, wie ich dies schadlos überstehe,
würde sich nur stellen, wenn ich Tatsachenbe-
richte über grausame Verbrechen schriebe. Das
würde mich nicht mehr loslassen. Doch meine
Geschichten sind fiktiv, die Täter, Opfer und Er-
mittlerinnen kann ich gestalten, wie ich möchte.
Das gibt mir eine riesige schöpferische Freiheit.

“Das Helle und das Dunkle
existiert in uns allen”

Andrea Fazioli über geheime Winkel der Seele

TZ: Andrea Fazioli, Menschen scheinen vom “Dun-
keln” fasziniert zu sein, sonst zögen gewiefte Mör-
der nicht allabendlich Abertausende von Zuschau-
ern in ihren Bann und wären Bücherregale nicht voll
von Kriminalgeschichten.  Warum? Steckt in uns al-
len eine Agatha Christie oder ein Jack the Ripper?
A. F.: Meiner Meinung nach ziehen Krimis die Le-
ser aus mehreren Gründen in ihren Bann. Die Ge-
schichten sind meist gut strukturiert und beschrei-
ben Orte und Stimmungen haargenau. Zudem üben
Verbrechen und Intrigen auf die meisten Menschen
eine starke Anziehung aus. Kriminalromane thema-
tisieren wesentliche Aspekte des Lebens: das Gute
und das Böse, den Tod und die geheimsten Winkel
der menschlichen Seele. Dostojewskis “Schuld und
Sühne” kann ebenso wie die Tragödien Aischylos
und Shakespeares als eine Art Kriminalroman be-
zeichnet werden.
Als Krimiautor gehen einem die Ideen wohl selten
aus, da das Leben Stoff genug für Horrorgeschich-
ten bietet. Ist das Schreiben über Angst und Schrek-
ken ein Ventil, um mit der eigenen düstereren Seite
zurechtzukommen?

Meine Geschichten sind nicht immer gruselig. Frei-
lich kommen Verbrechen vor, Leichtigkeit, Ironie
und Liebesbeziehungen haben aber ebenso ihren
Platz. Ich mag es, über ausserordentliche Vorkomm-
nisse zu schreiben, ohne dabei die alltäglichen Klei-
nigkeiten zu vergessen. In jeder Erzählung steckt ein
mehr oder weniger dunkler Teil von mir, den ich
auszuloten versuche. Schreibend stelle ich mir vor
allem Fragen.
Beim Schreiben ist es wie beim Schauspielern. Will
man gute Arbeit leisten, muss man sich in die Rolle,
bzw. in die zu beschreibende Figur hineinversetzen.
Kann es passieren, dass man sich mit den Protago-
nisten identifiziert? Mit einem Gewaltverbrecher so-
gar?
Letztlich möchte ich zum homme tout nu, wie Sime-
non zu sagen pflegte, zum Wesentlichen der
menschlichen Seele vordringen. Es passiert mir aber
schon, dass ich mich mit mir unähnlichen oder sogar
negativen Figuren identifiziere. Niemand ist nur gut
oder böse, jeder Mensch hat Stärken und Schwä-
chen. Den Leser fesseln vor allem widersprüchliche,
zerbrechliche und geheimnisvolle Persönlichkeiten.

“Schreibend stelle ich mir 
vor allem Fragen”
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VON MONIKA BETTSCHEN

Es war auf einer Zugfahrt, als die beiden befreundeten Autorinnen
Mitra Devi und Petra Ivanov beschlossen, eine Anthologie mit Schwei-
zer Krimi-Kurzgeschichten zu veröffentlichen. «Wir waren auf der Rück-
fahrt von der Ausstellung ‹Mord und Totschlag› im Historischen Mu-
seum Bern, schauten aus dem Zugfenster und malten uns aus, was sich
wohl hinter den Fassaden abspielen mochte. So entstand die Idee, Kri-
mis in einem Buch unter dem Titel ‹Mord in Switzerland› zu vereinen»,
sagt Mitra Devi. Seit dieser Zugfahrt sind vier Jahre vergangen, der erste
Band war ein Erfolg, und Ende August erscheint nun die zweite Antho-
logie, diesmal auch mit Übersetzungen von Autoren aus den anderen
Sprachregionen. «Man merkt diesen Texten die andere Mentalität an. So
ist zum Beispiel die Geschichte aus Genf urban und kosmopolitisch,
während jene aus dem Bündnerland alpin gefärbt ist», so Devi. 

Damit wird auch die Vielfalt der Schweizer Krimiszene offensicht-
lich. Seit einem guten Jahrzehnt erlebt das Genre einen regelrechten
Boom. «Es gibt zahlreiche Krimis, die sich regional sehr gut verkaufen,
da ihre Handlungen in einem Ort verankert sind», erklärt Mitra Devi. Die
Geschichten würden tendenziell immer individueller, und häufig spiele
der Background der Autoren hinein, wie etwa beim indisch-stämmigen
Autor Sunil Mann und dessen Hauptfigur Detektiv Vijay Kumar. Der
Schweizer Kriminalroman werde je länger je globaler. Die Autorinnen
und Autoren würden mit einem stärker werdenden Selbstverständnis in
grösseren Dimensionen denken. «Man überlässt Stoffe wie internatio-
nale Drogenkartelle oder Pharmamultis nicht mehr nur den Autoren aus
den USA oder Skandinavien», freut sich Devi. Dem skandinavischen Kri-
mi eile der Ruf voraus, sehr abgründig zu sein, dem amerikanischen haf-
tet das Image des Thrillers mit beschränktem Tiefgang an und englische
Krimis gelten als besonders psychologisch. «Was ein typisch schwei-
zerischer Krimi genau ist, wird sich erst langsam entwickeln. Unsere
Krimis vereinen die grossen Strömungen zu etwas Eigenem», stellt Devi
fest. Unter dem Einfluss von TV-Krimiserien wie zum Beispiel CSI lässt
sich in den Krimis eine Veränderung im Schreibstil beobachten. «Man
springt von Szene zu Szene und baut Cliffhanger ein. Es ist eine visuel-
le Sprache erkennbar», sagt Devi. Krimischreiben sei für sie auch des-
halb so reizvoll, weil dieses Genre von Tempo, Spannung und dem Auf-
decken von Geheimnissen angetrieben werde. 

Die These, dass das Bedürfnis nach Krimis ansteige, je friedlicher ein
Land sei, findet Mitra Devi schlüssig. «Auch Skandinavien ist politisch
sehr stabil, doch die Krimis von dort sind aussergewöhnlich düster. Ich
habe einmal Arabischunterricht bei einem Lehrer aus dem kriegsge-
plagten Irak genommen, der sich dafür nach harmonischen Inhalten
sehnte, wie sie in Liebesromanen vorkommen.» Wahrscheinlich gehe es
bei der Wahl des Lesestoffs um einen Ausgleich. «In jedem Menschen
existiert Hell und Dunkel. Der Fall Natascha Kampusch hat gezeigt, dass

Buch
Helvetischer Blutdurst
Bereits zum zweiten Mal haben die beiden Schweizer Krimi-Autorinnen Mitra Devi und Petra Ivanov Kriminal-
geschichten aus allen Landesteilen in einer Anthologie zusammengetragen. Sie zeigen damit, wie vielseitig
sich das boomende Genre hierzulande entwickelt.

Die können kein Wässerchen trüben. Aber schreiben können sie so, dass es einem

kalt den Rücken hinunterläuft: Petra Ivanov (l.) und Mitra Devi.
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unsere beschaulichen Dörfer trügerische Idyllen sein können, und im
Buch wagen wir den Blick in diese nahen Abgründe», so Devi.

Auch wenn Krimis populär sind, werden sie im deutschsprachigen
Raum oft nicht als Literatur, sondern als Unterhaltung betrachtet und in
Feuilletons dementsprechend kaum besprochen. «Zu Unrecht. Selbst-
verständlich dienen Krimis der Unterhaltung, aber sehr viele haben
Tiefgang und transportieren eine Message», sagt Devi. Auch die Wert-
schätzung der literarischen Arbeit in Form von Honorar ist bescheiden.
Hier offenbaren sich die Schattenseiten des Autorendaseins. «In der
Schweiz können vielleicht ein knappes Dutzend Autoren ausschliesslich
vom Schreiben leben, die anderen müssen parallel dazu in verwandten
Berufen arbeiten, um über die Runden zu kommen», sagt Mitra Devi.
Wolle man wirklich vom Schreiben leben, müsse man sich auf ein Le-
ben als Allrounder einstellen. «Neben dem Schreiben muss man sich
selbst vermarkten, eine gute Homepage haben, Netzwerke pflegen und
an Lesungen präsent sein.» Durch all die Gratiszeitungen seien viele
Leute nicht mehr bereit, Literatur fair zu honorieren und erwarten nicht
selten Leistung fast zum Nulltarif. «Der arme Poet ist auch in der Kri-
miszene weit verbreitet.» �

Mitra Devi und Petra Ivanov (Hrsg.): «Mord in Switzerland – 18 Kriminalgeschich-

ten», Band 2, Appenzeller Verlag, ab Ende August im Schweizer Buchhandel
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Schweizer Schriftstellerinnen

Crime und Spannung im Doppelpack
Petra Ivanov und Mitra Devi sind seit vielen Jahren erfolgreich als Krimi autorinnen tätig. Beide haben 
eine begeisterte Leserschaft und schreiben Serien, die in der gleichen Stadt spielen. Sie könnten ärgste  
Konkurrentinnen sein. Doch sie ziehen an einem Strick. Ende August erscheint ihre zweite gemeinsame 
Krimi-Sammlung.

Sie sitzen in einem Zürcher Strassencafé,  
trinken indischen Chai, stecken die Köpfe 
zusammen und sprechen über Morde: Mitra 
Devi und Petra Ivanov, Krimiautorinnen, Kol-
leginnen, Herausgeberinnen im Team. Vor 
drei Jahren hatten sie auf einer Bahnfahrt die 
Idee, einen Sammelband zu veröffentlichen, 
der die dunkle Seite hinter der Schweizer  
Idylle zeigen sollte. Über ein Dutzend ein-
heimische Autorinnen und Autoren steuerten 
einen Kurzkrimi bei, jede Geschichte spielte 
in einem anderen Kanton. Das Konzept über-
zeugte. Die erste Auflage von Mord in Swit-
zerland war in kürzester Zeit ausverkauft.

Krimis aus allen Sprachregionen

Motiviert von diesem Überraschungserfolg 
entschlossen sich Ivanov und Devi, eine Fort-
setzung herauszugeben. Wieder sagten etliche 
Autoren zu, darunter Radio-Moderatorin Tanja 
Kummer, Sunil Mann und Stephan Pörtner. 
Nebst bekannten Namen sind den beiden Her-
ausgeberinnen auch neue Gesichter wichtig.  

18 Schreibende brachten ernste, humorvolle 
und packende Geschichten zu Papier. Ver-
sammelt sind sie im Band Mord in Switzer-
land 2. Das Buch erscheint Ende August. «Es 
freut mich besonders», so Mitra Devi, «dass 
wir Autoren aus allen Sprachgruppen dabei 
haben, deren Stories übersetzt wurden.» Der 
in der Deutschschweiz kaum bekannte Gen-
fer Schriftsteller Cédric Segapelli lieferte einen 
rasanten urbanen Short Thriller, der schon 
vom ersten Absatz an in den Bann zieht. Aus 
dem rätoromanischen Bündnerland stammt 
ein alpiner Kurzkrimi des Engadiners Atti-
lio Bivetti. Und für den Nervenkitzel aus 
dem Süden sorgt der Tessiner Autor And-
rea Fazioli. Mitra Devi nennt den vielseitigen 
Mix einen «lustvollen Sprung über den litera-
rischen Röstigraben». 

Zu kurz kommen auch die Ivanov-Fans 
nicht: Die Zürcher Autorin hat die Kriminal-
geschichte Das Geständnis mit ihrer Serien-
hauptfigur Regina Flint für den Sammelband 
geschrieben. Derweil spielt Devis Krimi Die 
Moorleiche im Kanton Zug. Zu Recherche-

zwecken stapfte die Autorin zwischen Nebel-
schwaden durch das Hochmoor auf der Suche 
nach dem geeigneten Tatort.

Anregende Zusammenarbeit

Es fällt auf: Petra Ivanov und Mitra Devi sind 
mit Leidenschaft und Feuer bei der Sache, 
wenn es ums Schreiben geht. Verfassen sie 
eigene Romane, sind sie füreinander Erstle-
serinnen und muten sich Kritik zu. «Die soll 
allerdings nicht verletzen» sagt Ivanov, «son-
dern konstruktiv sein. Der Blick von aussen 
auf den eigenen Text ist für die Überarbeitung 
sehr wertvoll.»  Die Kolleginnen diskutieren 
über die eingetroffenen Geschichten, ver-
gleichen Schauplätze, Figuren und Arten des 
Verbrechens. Die Stories, die mit typischem 
Lokalkolorit ausgestattet sind und doch, so 
Mitra Devi, «erstaunlich international daher-
kommen» beinhalten Auftragsmorde, Gifte, 
tödliche Unfälle und vieles mehr. 
Im Herbst sind bereits zahlreiche Lesungen 
aus Mord in Switzerland 2 geplant, darun-
ter in Zürich, Bern, Zug, Frauenfeld, sowie 
zweisprachige Veranstaltungen in Biel, Chur 
und Ascona.  

Der Literaturbetrieb wird gern als Bereich 
bezeichnet, in dem harte Konkurrenz zwischen 
Einzelkämpfern herrscht. Wie funktioniert die 
Zusammenarbeit der beiden Autorinnen? «Wir 
ergänzen uns sehr gut», sagt Ivanov. «Mitra 
bremst mich beispielsweise, wenn ich zu viele 
Informationen in eine Geschichte packe. Ich 
sage ihr, wo ich mehr Erklärungen brauche.» 
«Natürlich sind wir nicht immer gleicher Mei-
nung», ergänzt Devi. «Das müssen wir auch 
nicht. Wichtig ist der gegenseitige Respekt. 
Petra weiss, dass ich keine Liebesgeschichte 
in einen Thriller packen würde. Auch wenn 
sie es sich wünscht.» Ivanov lacht. «Ich gebe 
zu, es wäre auch nicht passend. Aber schön.»

Das Gespräch der beiden verläuft so angeregt 
weiter, dass sie nicht merken, dass ihr Chai 
inzwischen kalt geworden ist.Petra Ivanov und Mitra Devi
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Mord in Switzerland 2
Appenzeller-Verlag, 
erscheint Ende August 2016, 
ISBN 978-3-85882-736-4,
CHF 28.–, 290 S.
Mit Beiträgen von: Andrea Fazioli, Alice  
Gabathuler, Attilio Bivetti, Alessio Ricciuti, Cé-
dric Segapelli, Christine Brand, Silvia Götschi, 
Helmut Maier, Jutta Motz, Karin Bachmann, 
Mitra Devi, Petra Ivanov, Stephan Pörtner, 
Sunil Mann, Susy Schmid, Tanja Kummer, 
Thomas Kowa, Tom Zai.

Petra Ivanov

Petra Ivanov wurde 1967 geboren und 
verbrachte ihre Kindheit in den USA. 
Nach dem Studium an der Dolmet-
scherschule Zürich arbeitete sie als 
Übersetzerin und Journalistin auf ver-
schiedenen Redaktionen. 2005 erschien 
ihr erster Kriminalroman Fremde Hände 
mit dem Ermittlerduo Regina Flint und 
Bruno Cavalli. Inzwischen hat sie etliche 
Romane, Jugendbücher und Erzählun-
gen veröffentlicht und wurde mit diver-
sen Preisen ausgezeichnet.

www.petraivanov.ch

Mitra Devi

Mitra Devi wurde 1963 in Zürich gebo-
ren, lebte als Jugendliche zwei Jahre 
in Israel und ist als Krimiautorin und  
Filmemacherin tätig. Sie hat Vier Frauen 
und der Tod, Gothic und weitere Doku-
mentarfilme produziert und über ein 
Dutzend Bücher veröffentlicht, darun-
ter zahlreiche schwarzhumorige Short 
Stories sowie die Reihe mit Privatde-
tektivin Nora Tabani. Ihr neuster Roman 
Der Blutsfeind wurde mit dem Zürcher  
Krimipreis ausgezeichnet.

www.mitradevi.ch


