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Detektivarbeit beim Abendessen
DinnerKrimi-Vorstellung im Hotel Metropole In Interlaken

Nadja Burri

Wer wünscht sich schon drei Morde bei 
einem feinen Abendessen? – Normaler-
weise wohl niemand. Doch wenn Din-
nerKrimi Mordfälle in einem Restau-
rant ankündigt, helfen die Gäste der 
Kommissarin Caprez und ihrem Assi-
stenten bereitwillig, die Fälle zu lösen.

2 Interlaken – Dass man im Hotel Me-
tropole gut essen kann, ist keine Frage. 
Doch dass einem das Essen auch nach 
dem dritten Schuss aus einer Waffe 
noch munden kann und es sogar da-
durch versüsst wird, ist eher ausserge-
wöhnlich. Am Samstagabend, 11. Okto-
ber, war dies aber der Fall. Drei Schüsse 
aus einer Waffe fielen und dennoch lief 
niemand davon, sondern alle Gäste 
blieben gebannt auf den Stühlen sitzen. 
Inspiriert von einem ausgezeichneten 
Vier-Gänge-Menü aus der Küche des 
Hotels und gemeinsam mit der Kom-
missarin Caprez, die «hier die Fragen 
stellte», sowie ihrem tapsigen Assis-
tenten, versuchten sich die Abendgäs-
te im Lösen des Falles, wer denn der 
Mörder von beinahe drei Toten sein 
könnte. Dabei fing alles ganz harmlos 
an. Nach einem Apéro mit Sekt und 
Snacks und einer grandiosen Aussicht 
vom obersten Stockwerk des Interlak-

ner Metropole wurde das Publikum 
musikalisch von Annette und Dieter 
begrüsst. Die zwei netten jungen Men-
schen einer Theatergruppe aus Heil-
bronn kündigten mit fröhlichem Ge-
sang ihr Krimi-Musical für den Abend 
an. Doch schon während der Ansage 
fiel der erste Schuss auf dem WC und 
aus dem geplanten Theaterstück wur-
de ein echter Krimi und die geladenen 
Gäste waren mit einem Mal Zeugen – 
oder gar Täter? Plötzlich war niemand 
mehr über jeden Verdacht erhaben. Als 
dann der zweite und letztendlich noch 
der dritte Schuss knallte, musste der 
Mörder schnellstens gefunden wer-
den. Und hier bedurfte es der Mithilfe 

der Gäste, denn die Frau Kommissarin 
und ihr Gigolo-Assistent Bianchi waren 
schon fast am Ende ihres Lateins. Erst 
eine mündliche, dann eine schriftliche 
Befragung der Gäste liessen die Köpfe 
rauchen und führten letztendlich zur 
erfolgreichen Aufklärung des Falles. 

Überzeugende Rollen

Raffiniert haben die vier Schauspieler 
der Denlo Productions GmbH in Zürich 
das Stück «Zum Hauptgang Mord» ins-
zeniert. In den drei Stunden schlüpften 
sie in rund zehn unterschiedliche Rollen 
und verkörperten die eine wie die ande-
re überzeugend. Die schauspielerische 
Leistung wurde beeindruckend unter-
strichen durch die Kunst, sich in den un-
terschiedlichsten Schweizer Mundarten, 
reinem Hochdeutsch, ausländischen Ak-
zenten und musikalischen Texten zu ar-
tikulieren. DinnerKrimi ist eine perfekte 
Kombination von Gaumenfreuden, Kul-
turgenuss, Aktivierung der Lach- und 
Denkmuskeln sowie netter Geselligkeit. 
Wer der Mörder ist, wird hier natürlich 
nicht verraten, denn selber sollte man 
sich die Detektivarbeit bei einem fest-
lichen Mahl nicht entgehen lassen. Im 
Hotel Metropole bietet sich hierzu die 
nächste Möglichkeit am Samstag, 22. 
November.
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Regenpause für den Umzug
Jungtambouren am Eidgenössischen Fest

2 Wilderswil – Auch die Jungtam-
bouren der Musikgesellschaft Wilders-
wil waren kürzlich am ersten Eidgenös-
sischen Jungtambouren- und Pfeiferfest 
in Zofingen (AG) mit dabei. Am ersten 
Tag durfte jeder Jungtambour einzeln 
vor einer Jury sein Können zum Bes-
ten geben. Bei einigen flatterten die 
Nerven ganz schön, da sie sich das ers-
te Mal einer Bewertung stellten. Auf 
reges Interesse stiess am Abend die 
Vorstellung der Tambouren-RS. Ganz 
beeindruckt waren die «Kleinen» von 
den «Grossen». Am Samstag trat die 
Jungtambourengruppe Wilderswil zu-
sammen vor den Juroren auf. Unter der 
Leitung von Hans Feuz gab auch hier 
jeder wieder sein Bestes. Das «Gässeln» 
am Abend fiel wortwörtlich ins Wasser. 
Leider hatte es schon den ganzen Tag 
geregnet. Am Sonntagmittag konnten 
die Festteilnehmer und Zuschauer kurz 
ihre Schirme schliessen. Denn genau 
für den Festumzug machte der Regen 
eine Pause. In ihren roten Gilets lei-
steten die Wilderswiler Jungtambouren 
einen farbenfrohen Beitrag. Gespannt 
erwarteten sie anschliessend die Rang-
verkündigung. Im Sektionswettspiel 
erreichten sie den ausgezeichneten 14. 
Rang von 26 teilnehmenden Gruppen. 
Im Einzelwettkampf konnte sich Andri-
na Hirschi sogar einen Zweig ertrom-
meln. Aber auch mit den Leistungen 

der restlichen Wilderswiler Jungtam-
bouren war Hans Feuz mehr als zufrie-
den. Zur grossen Freude aller wurden 
die Jungtambouren bei ihrer Heimkehr 
von den Mitgliedern der Musikgesell-
schaft in Wilderswil musikalisch emp-
fangen – und dies trotz Regen und Käl-
te. An dieser Stelle ein grosses Merci 
seitens der Tambouren.
Pressedienst
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Bildreportage deutlich unter dem Gefrierpunkt
Thomas Ulrich zeigt nächste Woche seine Multivision in Matten
Annette Marti

Die Faszination der Arktis lässt Thomas 
Ulrich nicht mehr los. Nach dem dra-
matischen Ende seiner Solo-Expedition 
2006 war er im vergangenen Jahr 100 
Tage lang im Eis unterwegs. Der Fo-
tograf aus Unterseen erzählt in seiner 
Multivisions-Reihe, die nächste Woche 
in Matten startet, von seinen Erlebnis-
sen.

2 Matten – 2006, als Thomas Ulrich 
dramatisch von einer zerbrechenden Eis-
scholle gerettet wurde, war die Abenteu-
erlust des Familienvaters aus Unterseen 
in aller Munde. Jetzt gibt Thomas Ulrich 
mit einer neuen Multivision Einblick 
in seine Erlebnisse in der Arktis. Seine 
Multivision «100 Tage Abenteuer Arktis» 
erzählt von der Expedition nach Franz-
Josef-Land. Zusammen mit dem Nor-

weger Børge Ousland ist Thomas Ulrich 
im Mai 2007 vom Nordpol aus Richtung 
Nordkap aufgebrochen. 100 Tage später 
sind die beiden Extremsportler an der 
Südspitze von Franz-Josef-Land in ein 
Segelboot gestiegen, das sie zurück nach 
Norwegen brachte. 

In Gesellschaft der Eisbären

Die Faszination der Arktis war ge-
blieben, obwohl Ulrichs Karriere als Ex-
tremsportler mit dem Scheitern der Solo-
Expedition 2006 einen Tiefschlag erlitten 
hatte. Für die Expedition nach Franz-
Josef-Land sind Ulrich und Ousland vom 
National Geographic Adventure Maga-
zine zum «Adventurer of the Year 2007» 
gekürt worden. Was viel wichtiger ist für 
das Publikum: Ulrich brachte eine Menge 
atemberaubender Bilder mit nach Hause, 
die nun in der Multivision zu sehen sind. 
1400 Kilometer kämpften sich Ulrich und 

Ousland zu Fuss, auf Skis und Kajaks 
durch Eis, kaltes Wasser und Stürme. 
Die Eisbären leisteten den beiden Aben-
teurern beste Gesellschaft. Ihre Präsenz 
stellte sich jedoch als deutlich weniger 
gefährlich heraus als das zerrissene und 
fast unüberwindbare Treibeis von Franz-

Josef-Land. Mut und Zielstrebigkeit, das 
brauche es für seine Expeditionen, sagt 
Thomas Ulrich. Dass man damit etwas 
erreichen könne, das möchte Ulrich sei-
nem Publikum mit auf den Weg geben.

Auf den Spuren der Geschichte

Das Abenteuer von Ulrich und Ous-
land war auch eine Hommage an die 
historische Expedition des legendären 
Polarforschers Fridtjof Nansen. Dieser 
hatte auf einer drei Jahre dauernden Ex-
pedition zwischen 1893 und 1896 ver-
sucht, als erster Mensch den Nordpol zu 
erreichen. Zuerst liess er sich mit einem 
Schiff im Packeis einfrieren, in der Hoff-
nung, dieses werde ihn zum Pol treiben. 
Als er realisierte, dass dieser Plan nicht 
aufgehen würde, versuchte er es mit nur 
einem Kameraden zu Fuss, mit Schlitten-
hunden und einfachen Kajaks. Nachdem 
auch dieser Versuch scheiterte, schlugen 

sie sich gegen Süden durch und landeten 
auf den damals weitgehend unbekannten 
Inseln von Franz-Josef-Land. Dort über-
winterten die beiden und überlebten un-
ter primitivsten Bedingungen dank Wal-
ross- und Eisbärenfleisch.
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Eiskaltes Bad: Thomas Ulrich aus Unterseen erzählt in seiner Live-Multivision von den Erlebnissen auf oder eben im Eis der Arktis. Fotos: Thomas Ulrich

Thomas Ulrichs Markenzeichen sind 
die fantastischen Bilder, die er von 
seinen abenteuerlichen Ausflügen in 
den eisigen Teil der Erdkugel mit nach 
Hause bringt.

Der Fall ist gelöst – es kann gesungen, 
getanzt und geküsst werden!
 Foto: Nadja Burri

Am sonntäglichen Festumzug in Zo-
fingen hatte Petrus ein Einsehen und 
verschonte die Jungtambouren aus 
Wilderswil von seinem Dauerregen.
 Foto: Eingesandt

Vortragsreihe startet in Matten

Thomas Ulrich startet von Matten aus auf 
seine Tournee mit «100 Tage Abenteuer» 
kreuz und quer durch die Schweiz. Am 
Mittwoch, 22. Oktober 2008, und am 
Donnerstag, 23. Oktober 2008, ist Ulrichs 
Multivision um 20.00 Uhr im Kirchge-
meindehaus Matten zu sehen. Weitere 
Tourneedaten und Vorverkauf über www.
explora.ch. (am) 


