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Vier Gänge in fünf Akten, 
inklusive Leiche: Beim 
'LQQHUNULPL sitzt der 

Mörder mitten unter den 
Gästen. Was ist Schau-

spiel, was echt? Spannung 
und kulinarische Höhen-

flüge sind das Skript 
 dieses Theaterabends.

&KULVWD�.DPP�6DJHU

Die Gäste sitzen im Saal 
des Gasthofs zum 
Goldenen Kreuz in 
Frauenfeld beim Apé-

ro, nur eine Frau in einem rosa 
Kostüm und weisser Handtasche 
ist spät, findet keinen Platz. Sie 
beschwert sich, ihr freches Auf-
treten zieht die Blicke der Gäste, 
die vorher noch ins Gespräch ver-
tieft waren, auf sich. «Wo ist un-
ser Platz? Weshalb haben Sie 
nichts reserviert?», herrscht sie 
die Bedienung an, welche die auf-
gebrachte Frau beschwichtigen 
möchte. Eine zweite Person 
taucht auf, eine dritte drückt sich 
verdächtig im Hintergrund her-
um. Plötzlich ein Schrei und jetzt 
ist allen im Saal klar, der Dinner-
krimi «Monika mordet mittags» 
hat begonnen. Die Bühne ist zwi-
schen den Tischen, die Gäste sind 
die Statisten. Ein erster Akt, kurz 
wie ein Apéro, die Spannung ist 
geweckt und es folgt der erste 
Gang: Bio-Lachs mit Sesam auf 
Thurgauer Couscous.

hEHUUDVFKHQGH�7RWH
Zum Glas Weisswein hat jeder 

Gast im Saal auch eine Rolle, ei-
nen fremden Namen, erhalten. 

Mord zwischen 
Suppe und Dessert
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9HUVFKLHGHQH�/RNDOH
'LH�'LQQHUNULPL�7HDPV�VSLHOHQ�LQ�
YHUVFKLHGHQVWHQ�/RNDOHQ�LQ�GHU�
JDQ]HQ�6FKZHL]��,Q�GHU�2VWVFKZHL]��
©*ROGHQHV�.UHX]ª��)UDXHQIHOG��©(LQ�
VWHLQª��6W��*DOOHQ��+RWHO�6FKORVV�
:DUWHQVWHLQ��%DG�5DJD]��+RWHO�$OWH�
5KHLQP�KOH��%�VLQJHQ�EHL�6FKDII�
KDXVHQ��6FKORVV�5HVWDXUDQW�5DS�
SHUVZLO�-RQD�XQG�DXI�6FKLIIHQ�GHU�
6FKZHL]HULVFKHQ�%RGHQVHHVFKLII�
IDKUW��(LQ�$EHQG�LQNOXVLYH�9LHU�
JDQJPHQX�XQG�DOOHQ�*HWUlQNHQ�
NRVWHW�����)UDQNHQ��7LFNHWV�JLEW�HV�
XQWHU�ZZZ�GLQQHUNULPL�FK�RGHU�
ZZZ�VWDUWLFNHW�FK�

Wird Danny Plüscher einen Auf-
tritt haben heute abend oder 
Vreni Fischer? Am Dinnerkrimi 
wird der Gast zum Mitspieler – 
interaktives Theater. Niemand 
weiss, was ihn erwarten wird – 

+HLQ]�GH�6SHFKW
'DV�7ULR�+HLQ]�GH�6SHFKW�EHVLQJW�
GHQ�KHOYHWLVFKHQ�$OOWDJ�PLW�UDEHQ�
VFKZDU]HP�+XPRU��'D�©FKO|QWª�HLQ�
.ORQ��EHU�VHLQ�'DVHLQ�DOV�(UVDW]�
WHLOODJHU��©.ORQª���XQG�GDV�$URPDW�
&K|UEOL�LQ�GHU�%HL]�ZLUG�PHVVHU�
VFKDUI�VH]LHUW��'DQLHO�6FKDXE��
&KULVWLDQ�:HLVV�XQG�GHU�6W��*DOOHU�
5RPDQ�5LNOLQ�VFK|SIHQ�PLW�LKUHP�
GULWWHQ�/LHGHUSURJUDPP�©VFK|Qª�
DXV�GHP�9ROOHQ��,KUH�LURQLVFK�IUH�
FKHQ�*HVFKLFKWHQ�XQG�SRSSLJHQ�
0HORGLHQ�KDEHQ�6XFKWSRWHQWLDO��
$P�����2NWREHU�EHHKUHQ�VLH�GLH�
�$OWH�7XUQKDOOH�(QJHOEXUJ��YRP�
����1RYHPEHU�ELV����'H]HPEHU�GLH�
.HOOHUE�KQH�LQ�6W��*DOOHQ��'LH�&'�
VRZLH�HLQLJH�6SHFKW�.ORSIHUHLHQ�
XQWHU�ZZZ�KHLQ]GHVSHFKW�FK

)U|OHLQ�'D�&DSR
%HNDQQWH�.DEDUHWWLVWHQ�EHVSLHOHQ�
DQ�GHQ����5KHLQWDOHU�.XOWXU��XQG�
7KHDWHUWDJHQ������ELV�����2NWREHU���
GLH�5KHLQWDOHU�%�KQHQ��'DV�
)U|OHLQ�'D�&DSR��EHNDQQW�DXV�
©*LDFREER�0�OOHUª��VSLHOW�DP�)U��
����2NWREHU�����8KU��PLW�LKUHP�(LQ�
IUDXRUFKHVWHU�LP�'LRJHQHV�7KHDWHU�
LQ�$OWVWlWWHQ��1HEHQ�LKUHU�6WLPPH�
VSLHOW�VLH�7URPSHWH��*LWDUUH�XQG�
.ODYLHU��,Q�LKUHQ�6RQJV�NRNHWWLHUW�
GDV�)U|OHLQ�PLW�GHP�/DQGSRP�
PHUDQ]HQ�'DVHLQ�XQG�VLQQLHUW�
�EHU�GDV�/HEHQ��7DJV�GDUDXI�
NRPPW�(UILQGHU�6WHSKDQ�+HXVV�
LQV�'LRJHQHV�7KHDWHU��$P�����2NWR�
EHU������XP�������8KU��$XFK�HU�
LVW�UHJHOPlVVLJHU�*DVW�EHL�©*LDFRE�
ER�0�OOHUª��:HU�NRPPW�VFKRQ�DXI�
GLH�,GHH��+XQGHNHJHO�VFKRFN]XJH�
IULHUHQ��GDPLW�PDQ�VLFK�EHLP�$XI�
KHEHQ�GLH�+lQGH�QLFKW�VFKPXW]LJ�
PDFKW"�6WHSKDQ�+HXVV�LVW�NHLQ�
0HFKDQLVPXV�]X�NRPSOL]LHUW��XP�
XQVHUHQ�$OOWDJ�]X�YHUHLQIDFKHQ�

richtige Sprechrollen haben aller-
dings nur die Profis. Die Frau in 
Rosa tritt wieder auf, zusammen 
mit ihrem Mann – ein Ekel, das 
nach den Plänen seiner Frau Mo-
nika eigentlich seit Mittag tot 
sein sollte. Es stellt sich heraus, 
dass nicht nur Monika den Gat-
ten loswerden möchte, sondern 
auch seine Schwester ihren Bru-
der und zwei seiner Angestellten 
ihren Chef. Es gibt also jede Men-
ge Verdächtige. Die junge Kom-
missarin ist heillos überfordert, 
die Serviertochter übernimmt 
klammheimlich den Fall. Doch 
am Schluss sind ganz andere tot. 
Auf diese rätselhafte Wendung 
folgt ein herrliches Weisswein-
süppchen.

1DFK�GHP�6FKXVV�GDV�)LOHW
Die vier Schauspieler schlüpfen 

an diesem Abend insgesamt in 
zehn Rollen. Eine Meisterleis-
tung, wie sie sich in Minuten-

DQ]HLJHU� Herr Denlo, Sie haben 
Dinnerkrimi in die Schweiz ge-
bracht. Woher kommt die Idee?
3HWHU�'HQOR��In Amerika gibt es 
solche Dinnerkrimis schon län-
ger. Dort bin ich das erste Mal da-
rauf aufmerksam geworden. Ich 
habe vier Jahre lang an der Lee- 
Strasberg-Schauspielschule in Los 
Angeles Schauspiel studiert. Spä-
ter habe ich solche Abende auch 
in Deutschland erlebt. Als ich im 
Jahr 2007 zurück in die Schweiz 
kam, teilte ich das Schicksal mit 
vielen anderen Schauspielern; ich 
war arbeitslos. Aus dieser Not hat-
te ich die Idee, die Dinnerkrimis 
in der Schweiz aufzubauen. 

Und wie kommen diese Dinner-
krimis an?
Der Anfang war sehr schwierig, 
wir spielten manchmal vor nur 
15 Gästen. Wir hatten also fast 

3HWHU�'HQOR�������=�ULFK�
$XWRU�XQG�*U�QGHU�
�'LQQHUNULPL

schnelle umziehen, zwischen den 
Dialekten wechseln und mit voll-
kommen unterschiedlichen Cha-
rakteren wieder auf die «Bühne» 
treten. Als der Bösewicht an ei-
nem Glas Weisswein mit Strich-
nin nippt und einen Hustenan-
fall mimt, ist die Situationskomik 
perfekt, weil gleichzeitig auch ein 
Gast – ungeplant – nicht mehr zu 
husten aufhören kann. Die Pro-
fischauspieler bauen Reaktionen 
aus dem Publikum gekonnt in ihr 
Stück ein. Nach dem Giftan-
schlag und dem ersten Schuss im 
Saal folgt schliesslich der Haupt-
gang – Hirschfilet mit Polenta – 
der Appetit ist dem Publikum 
nicht vergangen. Denn: Der ge-
spielte Krimi ist trotz Mord und 
Totschlag in seiner Überzeich-
nung hauptsächlich komödian-
tisch. Noch vor dem Dessert ist 
der Fall gelöst und die Grenze 
zwischen Schauspiel und Realität 
wieder klar gezogen. n

keine Zuschauer und kein Geld 
für Werbung. Aber den Leuten, 
die da waren, gefiel es. Nach ei-
nem Jahr sendete das Fernsehen 
einen Bericht über unser Pro-
gramm «Messer, Gabel, Mord». 
Dann ging es los – am Tag darauf 
hatten wir auf einen Schlag 700 
Tickets verkauft. Unsere Gäste-
zahlen sind dann nach drei Jah-
ren nochmals sprunghaft ge-
wachsen.

Sie schreiben alle drei Monate 
ein neues Stück für die Dinner-
krimis. Wo holen Sie sich die In-
spiration?
Zuerst habe ich immer den Titel 
und mit ihm ein Thema. Das 
nächste Stück, das an Silvester 
Premiere feiert, heisst «Zu Tode 
gewürzt». Ich lasse mich inspirie-
ren vom Alltag, Krimis lese ich 
wenig. Ich schreibe meistens im 

Zug – oft fahre ich nach Mailand, 
esse dort zu Mittag und fahre wie-
der zurück. Es ist unglaublich, 
was man im Zug alles hört. Das 
inspiriert mich. Das Schwierigste 
beim Schreiben ist, darauf zu ach-
ten, dass nicht gleichzeitig zwei 
Rollen einen Auftritt haben, die 
vom gleichen Schauspieler ver-
körpert werden.

Verderben die Geschichten rund 
um Mord und Totschlag den 
Gästen nicht den Appetit?
Die Geschichte entsteht oft erst 
beim Schreiben und eines ist mir 
dabei immer wichtig: Es soll viel 
gelacht werden, auch wenn es um 
düstere Themen geht. Wir ver-
zichten bewusst auf Kunstblut 
und auch unsere Leichen sind 
nur stilisiert; sie gehen, nachdem 
sie erschossen worden sind, sel-
ber wieder aus dem Saal.
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