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Zum Beispiel Ellie und Angelika
Währead DeVi die {rimii liest, spjett
LeggicäHänseler
Leggid6Hänseler
Leqq io-Hänseler ddie
ie Protago6isten
Prolagonjsten tlarProtag
dar-

in. An dieser Stelle sei der Beqinn einer
:i.

(pw) Er:
Er:«Die
Die Lebensversicherung machl
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mich zu einem reichen"lVlann,
reicheffMann, wenn
*enn du
dr#
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stirbst.» Sie: «und mich zu einer reichen
riäu im umgekehrten Fall.» wem von den
beiden Eheleuten aus «Tea Time» gleich daraui die Luft wegbleibt, erfuhren die 65
gespannt zuhörenden Gäste am Sonntag in der Bibliothek Greiiensee. Die KrimiAutorin Mitra Devi und die schauspielerin Barblin Leggio-Hänseler lasen und spielten so grauslige Geschichten, dass einem ein kalter schauer hätte über den Rücken
laufen können - wären die Texte nicht gleichzeitig ebenso amüsant gewesen.

der Geschicht&r
Ceschichtdn aufgede@t:
arrloecleckt: Eine
Fine Flau,
Frarr
es ist die Verkäulerin Ellie, isl mit ituen
schweren Beinen am Joggen Sie istffih,
im Wald zu sein, Denn die Bäume küm-

mern sich nicht um ihr Aussehen.

Da

taucht neben thr eine schöne, schlanke
andere Joggerin auf - Angelika, ihre

ehemalige Schuifeindin, von der sie auf
dem Pausenplatz immer verspottet wurde. Abwechselnd mimt Barblin LeggioHänseier die beiden Kontrahentinnen.
N4al spricht sie mit Angelikas hochnäsiger Stimme, mal mit der längst fast atemlosen Stimme von E1lie, die mlt Angelika
kaum Schritt halten kann. Das Gespräch
cler beiden Joggerinnen kommt auf danials. Die Zuhörer können sich lebhaft
,.-orstellen, uie gemein Angellka in der
Schule (Ie\resen u ar, Ellles Hass gegen
Lncehka stergert sich, Ob sie den steilen

\bhang zur Rache nutzen r,vird, dem sich
die lreiclen Frauen nähern? Wir verraten
es an dieser Stelle nicht. Wer es erfahren
wi1l, besucht einen der Auftrltte von Devi
und Leggio-Hänse1er.
Die Krimi-Autorin
Mitra Devi (1963) und Barblin Leggio-

Mitra Devi und Barblin Leggio-Htinseler nach dem Krimi-Lesen und -spielen ganz
entspannt im Gesprdch mit dem Publikum. (pw)
Lesung und Theater in einem

Rache muss sein

Beatrice Barrer, Leiterin der Bibliothek
Greifensee, begrüsste das zahlreich er-

Die Texte von Mitra Devi sind spannungsgeladen und witzig und tragen
Namen wie «Nächtliches Intermezzo»
oder «Rache muss sein», Sie schreibt
Sätze wie «ln seinem Hals pochte elne
Ader im Sekundenrhythmus» und er-

schienene Publikum zur «szenischen
Krimi-Lesung» und stellte dle beiden passend zu den blutlgen Geschichten in RotSchrvarz gekleideten Frauen vor, Danach
herrschte für einen Moment gespannte
Stille im Raum. Was von ivlitra Devi und
Barblin Leggio-Hänseler folgte, r,rrar eine
unterhaltsame Stunde mit kürzeren und
Iängeren Texten, mit Wechseln zwischen
Persönlichkeiten und Stimmen, zrvischen
unterschiedlichsten Charakteren, die Au-

torin Devi lesend und Legglo-Hänseler
die Szenen schauspielend - meist sitzend
und zurveilen auch stehend - vofirugen.
Die haarsträubenden Geschichten lösten
ailesamt Erstaunen und ein Schmunzeln,
wenn nicht qar Gelächter aus.

zählt von Menschen rvie zum Beispiel

Anton, der mit seiner Sekretärin eine
Affäre einging (die Geschichte verraten

wir an dieser Stelle natürlich nicht) oder
von Robert Ziegler, der einen Mörder
beauftragt, seine Frau Martha zu erledigen (Bezahlung selbstverständlich im
Voraus auf ein Konto auf Cayman Islands
mit dem unverfänglichen Vermerk «gemeinnützige Spende»). Selbst ein Krimi,
der nur aus einem einzlgen - wenn auch
sehr langen - Satz besteht, gehört zu Devis Repertoire.

Hänseler (1965) sind Schwestern und
wuchsen in Zürich auf . Mitra Devl ist in
der Kriml-Szene recht bekannt. Seit ihren ersten Kurzgeschlchten im Jahr 2001

sind 16 Bücher mit unzähligen Morden
entstanden; davon fünf Bände mlt der
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Beschlüsse der
Gemeindeversammlung
uom 8, März 2017

-*

I

1, Genehmigr-rng des Bauprojekts und
BerviLligung etnes Bruttokredits von
Fr' 853'000 -rnk1. \Iu'St. fürdas Druckerhöhungspumprr erk Wildsberg,

2. Genehmrgung

cles Bauprojekts und

Beu,rlligunct eine s Bruttokredits von
Fr. 697 000 - inrl \ I.,', St fur die Sanierung der \\ asserleit-.:.tct Tr.rmigerstrassp und itl Lon,lcrch-r

Mitra Devi und Barblin Leggio-Hänseler itillen mit iltren Lesungen Bjbliothek um Bibliothek. (pw)
Privatdetektivin Nora Tabani. Neben dem
Schreiben experimentiert sie mit Acryl-

malerei und Drucktechnik und ist als
Journailstin und Regisseurin tätig. Für
ihre Werke wurde sie mit diversen Preisen, Stipendien und Werkbeiträgen ausgezelchnet.

Die Schauspielerin
Barblin Leggio-Hänseler stand schon ais
6-Jährige für die Firmen Knorr und Trisa
vor der Kamera, Schon als Jugendliche
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vermochte sie sich fur das Theater zu begeistern. Heute ist sie f ür Lesungen unterwegs, spielt im DinnerKrimi-Ensemb1e (nr,r,w.dinnerkrimi.ch) und ist bald auf
Tournee mit dem Hof-Theater (wr,trt'.hoI-

theater.ch), Seit zwanzig Jahren wohnt
sie in Nänikon. Seit 14 Jahren spielt sie
mit ihrer Schwester zusammen. Die beiden verstehen sich hervorragend und
fullen mit ihren Lesungen Bibliothek um
Bibliothek. Leggio-Hänselet : «Doch ein
Rezept zr-rn \ IorcL gelten rtir nicht ab, 'r

Rechtsmittel
Gegen die votstehenclen Beschlussfassungen kann, r on der \-erÖffentlichung
an gerechnet,
wegen Verletzr-tt-tcr

-,

c,ll
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orscl'tilt'ien

über die politrscr-iel Rechte und iire
Ausübung inneri 5 Tacten scl.r:--ti,ch

-

Stimmrechtsreknrs,
undimÜbrrgen gestutzt auf § 151 -\11s.
1 Gemeindegesetz (Verstoss geclen

übergeordnetes Recht, I berschr"itung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen schriftlich
Beschwerde erhoben werden,

Das Protokoll inkl, Vorberatung des Bau-

projekts Santerung und Erneuetung
Lehrschu-immbecken Schulhaus Breiti
Liegt ab 23. \1ärz 2017 im Ger.tlernclehaus
Greif ensee tPrästdraLanrtl auf , Beclehren

ärI

um Berichtrgr-rng des ProtokoLls können
in Form des Rekurses innert 30 Tagen erhoben werden. Rekurse und Beschtr.erden sind mit Antrag und Begrr-indung an

Wuchemärt-Saison hat begonnen

Ein vielfältiges Angebot errvartet die

clen Bezirksrat Uster, 8610 Uster, zu rtch-

Kundschaft: Biumen und Pflanzen, Käse,
Fleisch und Fisch, Gemüse und Obst,
Brot, Backwaren und Pasta finden Sie
auf dem Wuchemärt Grilfesee. Unsere
Marktfahrer bieten ein Angebot in sehr

Greif ensee, 23. Marz 201.7
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immer am Freitagmor-

gen von 8.30 bis 11.30 Uhr auf dem Dorfparkplatz an der Stationsstrasse,

Bibliothek Greifensee

Neben den ständigen Nlarktfahrern
kommen in der Saison 2017 auch sporadisch Anbieter mit verschiedenen Produkten zu uns. So wird regelmässig die

NeuesAngebot in der

Bibliothek
Buchstart Geschichtenzeit für Kinder ab
3 Jahren

Firma «Senftopf» aus Mönchaltorf in
Greifensee sein.
Auch diese Saison können Sie, vor oder
nach dem Einkauf , wiederum gemütiich
einen Kaffee geniessen, Die Betreiberln
des «Märtkalis» freut sich auf Ihren Be-

such. Bei der tollen Marktatmosphäre
und wegen den fiischen Produkten lohnt
slch der Einkauf am Wuchemärt lmmer
wieder aufs Neue.

Vorstand
Ve r e in G räIe se

e
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Am Samstag, 25. März um 14.15 Uhr laden wir Sie mit lhrem Kind lm Alter ab
drei Jahren zur Veranstaltungsreihe
«Geschichtenzeit» eln, Erleben Sie gemeinsam mit Ihrem Kind eine spannende, lustige, traurige oder mär'chenhafte
Bilderbuchgeschichte.

