
In 'Moldsstimmung' (von links): Thorgten Strunck, Udo
schüIer, Helta Reichert, Al€xandra Stamm und tens-Pe-
ter Fiedler laden ein zum'LeichenEchnaE.' :

Rüttenscheid
Die Wiege des

steht auf der Rü
'Engelservice'führt Wartelisten für mörderische Dinner
im Fünf-Steme-Restaurant

Verbrechens

Die wiege des verbrcchens
steht in lssen, genauer:Rüt-
tenscheider Straße 20. Als Tat-
orte wählen die Mörder und
Diebe die feinsten Restauiants
und Hotels in derganzen Repu
blil< aus und ihr Dienstfahrzeug
ist ein l-eichenwagen. Alexand
rä Stamm war es, die mit d€m
'Knmidinnel eine veranstal-
tungsreihe ertunden hat, die -
mit inzvischen drci v€rschie-
d€nen Aufführungen - zu ei'
nem großen lrfolg mrde.

,,1ch liebe Krimis und gutes
Essen", bes.hreibt die ausgebil
dete schäuspieledn die lnt
wicklungihrer ldee, mit der sie
noch vor fünflahren vor ganz
kleinem Publikum im Relling-
hauser 'stiftshaus' begann und
die sich ,,lawinenartig ausbrej
tete. hzwischen wurde dar
aus ein Vollzeitjob fLir die Ehe
leute stamm, 40 schäüspjeler
und mindestens ebensoviele

veru@sung

Ein mörderisches Dinner
Die Location-Redaktion lädt unsere Leser in

zusammenarbeit mit der Agentur Engelseri
ce zu einem ebenso spannenden wie festli
chen Abend hinter den historischen Mauem
von Schloss Borbeck ein.

Freitag der 13. (Apnl) bt das wohl tassendste
Datum für ein 'MaJla Dinner' Tfotz der enor-
men Nachfraee haben dieveranstalrer exklu-

worten: wel.he Rolle hat sich die Kdmi Din
ner Erlinderin Alexandn stamm auf den Leib
geschrieben? lin Tipt Die Lösung finden Sie
auldieserseite. senden Sie eine Postkarte oder
E Mail mit der gesuchten Antwort sowie mil
Namen, Anschrift, Alter und Telefonnummer

Location
Sti.hworE'Maf ia-Dinne/

Blutrote Krimirebe im Sart; Alexandra Stamm mit eidem Sou-
venir zum Krimidin.er



die nun an zwei cewinner verlost werden. Um
zu gewinnen miissen Siefolgende Fragebeanr- location-magazir@waz.de

EngelseNice haben die Rüt

iauft, die eigentlich schönhei
ten nn EngeL Outfit zu Betriebs
festen und anderen Anlässen
einlliegen iässt Ein Seraice zu
demjelzl die Zeii fehlt, seitdem
sich das (rimi Dinnerzum Ren

Die Rolle der 'Lady Ashton
burry' hatte sich die Hauptak
teurin ,,aul den l-eib geschrie-
ben." Aus dem Debüt wurde
dulch Mundpropaganda ein so
großer Erfolg, däss dje Vorstel'
lungen vouer Dramatikund hit
Effekten wie Blitz und Donnei
im stil derxdgarwallace rilme
monatelangvorher ausgebucht
sind.Mitetwas Glück steht hin
ter den vielen Teminen auf der
website w.krimidinnerde
der Hinveis 'Restkanen 

, mei.
stens aber gill berens bnge vor
den Aufführungen Ausver-
kauft' oder es wurden sogar
wartellsten eingeri.htet. Nicht
selten kaufen Unternehmen
gleich das komplette Kanen
kontingent. Doch wer rcchtzei-
tig rcseriert, darf sich aut ei-

sPannungsgeladenen
Abend in drei Akten zwlscheD
den vier cängen eines feinen

Rund 500 000 ZuschäueL ha'
ben bundesweit inzlvis.hen
eine der Vorstellungen besucht
cezielt wählen die Akteure ihre
Spielstätten aus, vor allem die
Nobelherbergen in den histon
schen Cemälem alter Schlös
ser bieten die ideale Kulisse.
Fünl Darsteller Techniler und
Dekorateure rüclen Slrrnden
zulor an um den Auffi:lhrungs'
ort mit Requisiten wie einer
Ume Spinnennetzen und
samlvorhängen zu dekorieren.

Irn Butler fühlt die zus.hauer,
die sicli lebhalt in das cesclie

die Auflofderung, neben dem
feinen zrvirn aucl in ve,klei-
dunger zu tonhe. .Wi, l,ar
ren s.hon GejslelMumien Iüiss
Maryle undCärtner samt Hsrle
Dnd cießlanne im Publiku'n
erinnert sich Aleaand.a srarnm
schmunzelnd, ,letzterer ist ja
bckanntlich immer der Mördcr:

Der Mörder ist
immer der cärtner

rassend zu den Auflihrungen
mit den treffenden Bezei.hnun
gen Ein Leichenschmaus.
'Ho.hzeitin s.hwarz nnd Sluk
von Dattwood castle finden
die Knmifreunde passende sou
verns nn Ciftsho!, die llasche
Rotwein in der sargförmigen
Holzkjsle oder den ̂ bsnrtl äls
s.hurlens.hlu.k ebenso wie
spannende schmöker'

zwei Iahre dauert die Int\ri.k
luDg der Slücle mit derpassen

20.000 f.u,o !E Tearn rus der
werkstatt vo. Ralfh Hä2y Ha.r
liel, de, u!tef änderem die
s.hrillen oulfits von Ulknudel
Hella von sinnen entwifr

lhre Fortsetzung findetdie er
folgeiche Trilogie nun init Ma
fia und Kreuzfahrt Dinner
Au.h hier ist die passende Be-
kleidung der zuschauer vom
canoven bis zur seejungfrau

Di-. schönsten Episoden gibt es
rümer rlenn ern casr erngela
den wu'de und vorher gar ni.hl
weiß. lras auf ihn zukommlln
jeder Voßlellung lverden näm
lich au.h zwei Publiku'nsrollen

nicht verraien, sonst geht die
Spontamtät der Zuschauer ver
loren". hält sicn die Krimi-Din-
. a  F r l i . . l F  .  m i ,  a ; ' cm  r " .

heimnisvoilen lä.heln zu.ü.k

Als CD im Heft :
l<lavier- und
Kammermusik von
Hans Werner Henze

Fortsetzung folgt Nach
gibt es nun auch Mafia-

Tert Lnd rildd (2Jl

der tilogie der '(rimi-Dinne!'

und Rreuzfahrt-Dinnei


