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Duell mit dem Skalpell beim Krimi-Dinner
Zwei Morde mussten am Frei-
tagabend während eines 
 feinen Vier-Gang-Menüs in 
der «Alten Rheinmühle» in 
 Büsingen aufgeklärt werden. 

VON THOMAS GÜNTERT 

BÜSINGEN Die knapp 35 Gäste wurden 
im überschaubaren Rahmen beim Din-
ner-Krimi «Skalpell Duell» gleich ins 
Geschehen mit einbezogen. Der Jun-
kersaal der «Alten Rheinmühle» wurde 
zur Kantine der Privatklinik «Schlitzer-
berg», in der einige «Weisskittel» jedem 
Besucher eine Rolle zuteilten, ohne dass 
diejenigen wussten, ob sie  irgendwann 
ins Geschehen eingreifen müssen. So 
wurde Krimi-Dinner-Gast Gabriela Bur-
gener aus Flaach bereits wenige Mi-
nuten nachdem sie Platz genommen 
hatte, als Jennifer Heldimann ins Ober-
geschoss zum liebestollen Pfleger Si-
mon Tobler geschickt und kam kurze 
Zeit später mit einem geheimnisvollen 
Brief für die Notärztin Saskia Sattler 
zurück. Als dann Simon Tobler mit 
einem Skalpell aufgeschlitzt und etwas 
später auch noch Saskia Sattler 
 er mordet wurde, überwarfen sich die 
Geschehnisse. 

Essen und ermitteln
Zwischen confiertem Saibling und 

Baby-Leaf-Salat, mit Tahiti-Vanille ver-
feinerter Hokaidokürbis-Cremesuppe 
und rosa gebratenem Kalbshohrücken 
mit Topinamburpüree entwickelte sich 
eine aufregende Mörderjagd. Es war 
der erste Fall von Kommissar Roger 
Rüttishauser, der bis dahin als Buch-
halter bei der Schaffhauser Kantons-
polizei beschäftigt war. Während des 
Geschehens wurden die Gäste selbst 
zu Detektiven, und ihre Gedanken nah-
men allerlei Windungen. Der Haupt-
verdächtige war der impulsive und 
stimmgewaltige Dr. Dr. Dimitri Dru-
schenku, CEO der Luxury Healing Cli-
nics und illegaler Organhändler. Doch 

diese Lösung war vielen Gästen zu ein-
fach. Der Pfleger Beat Blaser geriet 
ebenfalls in den engeren Verdacht, da 
die Recherchen ergaben, dass Simon 
Tobler von einem Linkshändler ersto-
chen worden war. Neben der hysteri-
schen Oberärztin Dr. Miriam Müller 
kam selbst die Schwester des Ermorde-
ten, Diplompsychologin Tanja Tobler, 
infrage. Ihr winkte durch Toblers Tod 

immerhin ein lukratives Erbe. Ein Gast 
tippte auf die Putzfrau Florentina, weil 
es sowieso immer anders kommt, als 
man denkt. 

Dann wurde auch noch die Legende 
des Schlitzers vom Schlitzerberg ins 
Spiel gebracht. «Ich könnte sogar mich 
selbst als Mörderin vorstellen», be-
merkte Gabriela Burgener alias Jen-
nifer Heldimann. Oder war es doch 

Dr.  Herisauer, der alte plastische Chir-
urg mit den strohblonden Haaren? «Im 
Moment luege, lose, ermitteln und ge-
niessen wir es», sagte Sonja Bürgin aus 
Flurlingen, während ihr Tischnachbar 
Roland Wälchli sich nicht zwischen 
einem fruchtigen Büsinger Riesling-
Silvaner und einem tiefroten Salice 
 Salentino entscheiden konnte. Während 
des Geschehens wurden weitere Gäste 

Teil der Geschichte. Ein schwarzbärti-
ger kräftiger Mann musste dem Kom-
missar als Gehilfe zur Seite stehen, und 
eine junge Frau erfuhr, dass sie das 
Kind aus einer kurzen Beziehung zwi-
schen der Putzfrau Florentina und 
 Dimitri Druschenku vor 30 Jahren ist. 
Nach dem Topfenstrudel mit eingeleg-
ten Zwetschgen konnte der Kommissar 
den Fall dann doch noch lösen, ehe  
er mit der Putzfrau Florentina in der 
Nacht verschwand.

Kurzweiliges Stück
Das professionelle Gastronomie-

theater wurde bereits vor zehn Jahren 
von Peter Denlo gegründet. Dem Krimi-
autor ist es in dem anspruchsvollen 
Kriminalstück gelungen, humorvolle 
Einlagen zu integrieren und jedem 
Schauspieler die passenden Rollen auf 
den Leib zu schneidern. Ganz unbe-
merkt schlüpften Ulrike Cziesla-Hitz, 
Heiner Hitz, Marius Sverisson und Ste-
fania Maria Bernet immer wieder in 

andere Rollen und verblüfften die Besu-
cher dabei auch durch die unterschied-
lichen sprachlichen Akzente. Stefania 
Maria Bernet überzeugte zudem noch 
durch akrobatische Einlagen. 

Wie bei jedem Krimi-Dinner muss-
ten die Besucher zum Schluss fünf Fra-
gen zum Stück beantworten. Wer drei 
Fragen richtig hatte, kam in den Los-
topf. Sarah Fritschi war die glückliche 
Gewinnerin einer guten Flasche Wein 
und eines Gutscheins einer Zürcher 
Weinhandlung. Auf der Herbsttournee 
durch die Deutschschweiz wird das 
 Ensemble das «Skalpell Duell» noch  
20 Mal aufführen, wobei es am 3. No-
vember und 2. Dezember nochmals halt 
in der «Alten Rheinmühle» in Büsingen 
macht. 

Dass bei einem Schönheitschirurgen auch einiges falsch laufen kann, gefiel besonders dieser Patientin nicht, die von Stefania 
Maria Bernet überzeugend gespielt wurde. Bild Thomas Güntert

«Im Moment luege,  
lose, ermitteln und  
geniessen wir es.»

Sonja Bürgin, Flurlingen

Die Chilbi Hallau bereits zum 15. Mal
Auf dem Parkplatz Üechlet 
und in der Halle von Erwin 
Gasser konnte man sich auch 
dieses Jahr wieder an der 
 Hallauer Chilbi erfreuen. 

VON THEO KÜBLER

HALLAU «Ja, jetzt sind es auch schon 
wieder 15 Jahre her, seit wir uns zu-
sammentaten, um eine richtige Chilbi 
zu organisieren. Damals hatten wir 
noch kleine Kinder, die Motivation war 
deshalb sehr gross», sagt Cornelia 
Burri. Sie organisiert mit zwei weite-
ren Hallauern Jahr für Jahr die Chilbi. 
«Ohne Verein mit Statuten, einfach so», 
bemerkt sie noch ganz beiläufig. Heute 
sind unsere Kinder erwachsen. Uns 
geht es vor allem darum, dass die 
 Hallauer gemütlich zusammensitzen, 
plaudern und die Musik geniessen kön-
nen. «Die Chilbi soll ein Beitrag an das 
Dorfleben sein», sagt die weitere Orga-
nisatorin Ruth Neukomm. 

Teamwork für die Gäste
Der Dritte im Bunde ist Sämi Gas-

ser. «Ich bi grad am Grillä», steht auf 
seinem schwarzen T-Shirt – und das 
ist er auch. Er muss im wahrsten 
Sinne des Wortes Gas geben, um die 
Nachfrage nach seinen Steaks befrie-
digen zu können. Neben ihm werden 
von den Helfern Weinflasche um 
Weinflasche, Süssgetränke, Fischknu-
sperli, Pommes, Kuchen und Kaffee 
bereitgestellt. Das Servierpersonal, 

unter ihnen Cornelia Burri und Ruth 
Neukomm, bringt die Bestellungen zu 
den Gästen. «Die ganze Chilbi ist 
selbsttragend, doch sind wir natürlich 
auch auf Sponsoren und Helfer ange-
wiesen», sagen sie. «Alle, die hier et-
was zur Freude der Kinder beitragen, 
erhalten zwar nichts von uns, müssen 
aber auch nichts abgeben.» Nur das Ka-
russell koste einen Franken pro Fahrt, 
was die Kosten aber nicht decken 
könne.

Kurze Hosen und Zuckerwatte
In der Gasser Halle setzten die Eu-

lach Musikanten zu einem neuen Stück 
an, während draussen auf dem Platz 
Üechlet die Chilbibesucher in T-Shirts 
und zum Teil kurzen Hosen die wär-
mende Herbstsonne genossen.

Auf dem Karussell klammert sich 
ein Junge mit strahlendem Gesicht an 
das Känguru. Ein junger Vater bedient 
sich laufend an der Zuckerwatte, die 
seine Tochter am Süssigkeitenstand von 
Brigitte Joho erhalten hat.

Drinnen in der Hüpfburg wird über-
mütig herumgehopst. Einige wagen so-
gar Kunstsprünge, um auf der Nase zu 
landen, was dem Vergnügen aber kei-
nen Abbruch tut. Wer hier nicht genug 
bekommt, vergnügt sich anschliessend 
am Bungee-Trampolin und katapultiert 
sich so hoch hinauf, wie das Herbstlaub 
fallen kann.

«Um den Fortbestand der Chilbi 
brauchen sich die Hallauer vorerst 
keine Sorgen zu machen», so Burri und 
Neukomm. «Es zeichnet sich da eine 
Ablösung ab», sagen sie und greifen 
wieder zum Serviertablett.

Fast wie in der Schwerelosigkeit: Die Hüpfburg ist für die Hallauer Kinder immer ein 
 Erlebnis und wird gut besucht. Bild Theo Kübler

Neuer Brunnen  
aus Bündner Gneis
BASADINGEN Nach der Sanierung der 
Ortsdurchfahrt Basadingen trennt neu 
eine dreieckige Verkehrsinsel die 
 Fahrbahnen. Auf dieser Insel steht  
ein neuer Brunnen. «Der alte Brunnen 
hätte saniert werden müssen und für 
die neu gestaltete Kreuzung war er zu 
lang», erklärte Peter Mathys, Gemeinde-
präsident Basadingen-Schlattingen. Der 
Ersatz kann mindestens teilweise über 
die neue Strasse abgerechnet werden. 
Verhandlungen mit dem Kanton lau-
fen. Bei einem Besuch in Radolfzell sah 
Mathys Brunnen, die das Wasser auf 
die Strasse rinnen lassen. Dieses Kon-
zept gefiel ihm. Er bat Franco Fregona 
um Vorschläge. Fregona ist seit 31 Jah-
ren selbständiger Steinbildhauer und 
hat schon viele Natursteinarbeiten ge-
macht. Fregona begeisterte sich für die 
Idee. Er bearbeitete einen schönen, 
etwa 2,5 Tonnen schweren Felsblock 
aus Calanca-Gneis. Er baute den Brun-
nen in seinem Atelier in der Rottmühle 
bei Diessenhofen. (r.)

Der neue Brunnen steht am nördlichen 
Dorfeingang von Basadingen. Bild zvg


