
Mord beim Leichenschmaus - Wer hat's getan?
Krimidinner zum ersten Mal im Herzberger Welfenschloss - Ein Vier-Cänge-Menü mit Absinth

Von Antela Potthast

J J eute geschlossene Veran.

L L #'i:tr;;""'j["['.",',-"J:;::
geladen. Zum,, l ,eichenschmaus"
haben sie sich in Rittersaal des
Herzberyer welfenschlosses einge-
funden. ceorge'Peter, 11. Lod of
Ashtonburry, ist zu beerben. Viele
der Anwesenden machen sich große
Hoflnungen - einer geht dafür sogai
über Leichen, na ja, über eine Lei-
che . . . Edgar lüallace stand Pate.

Krimis schaue und lese ich leiden-
schaftlich geme. Das,,Krimidinne/'

:<r+
Reportage

konnte also
nür mein In-

cken, Nur,

sollte ich mir

stellen? Re
cherchen im
Intemet ge-

ben Eckdaten. Details werden nicht
verrdten. wäre ja aucb zu blöd.
würd€ ja kaum noch iemand kom-
m€n. Also nach Herzberg zür Spiel-
otpremiere lahren und abwarten.

wie immer beim Thema l,eichen-
s€hmaus, brodeltt in rnifl Tod und
Essen bilden schon eine rne*würdi-
ge Kombination in unserer Cesell-
schaft- Da setzen sich Menschen zu
IGffee, Kuchen und Stullen zusarn-
nen, palavern über Gott und die
Welt und über den Verstorbenen.

uhause geben si€ $ich dann
die deudich abgeschwächte-
re Versioni Film und Fertig-

Der einstige Schlossherr, Herzo8 Ceor8, in Öl auf Leinwand,
von Butler und Witwe,

und Ceorge-Peter, 13. Lord of Ashtonbufiy, als Asche in der Ume. Letzterer wird betrauerl
Fotos: Potthaal

gericht oder so. Zum sonntäglichen
Tatoa einen Teller Pasta? la, zuge'
seben, hatte ich schon oft. cleich-
zeitig die Nudeln mit der cabel in
den Mund schieben und den lcimi-
nalen bei ihrer Suche nach dem Tä-

Die beiden begrüßen im Foyer
,,ihre" Angehörigen, die aus Orten
wie Herzberg, Bad Lauterberg, Os-
ierode, S€€sen, Clausthal-Zellerfeld,
dem Nordharz, Goslar, Berlin,
Franldun und München angereist
sind. Ashtonburrys Nefie Peler Ross

wird das durch ihr langes schwazes
Kleid und ihre HochsteckJrisur.
Canz das Gegenleil zü Cora mit ih
rem großzügig dekolletierten Petti
coa!Kleid, aufreizend eben-

ictät ist allenthalben n;cht

wahrheit der Ermordete? Die cäste
sind gehalt€n, ihrcrseits den Täter
zu benennen und zu notier€n - auf
Zetteln aus dem Brotkolb. Ein Mo- Das original lcimidimer ,,Ein
tiv für die Tat hätten alle: Peter Ross Leichenschmaus" ist eine Pro-
wegen seiner Wettschulden, Com duktion der Essener Vemnstal-
wegcn des Erbrechtes und der But lungsagenturen Galadinner

c.hn?Ln Ttnron !,n7] Fnf,al.an'i.e



lll(troD nnscnt srcD mrl xcarlrar zum
Vier-cänge Menü. zuschauen, sper-
sen, zuschaüen, speisen - schön
nacheinander Alles gut vetdaulich.
lmmerhin ist kein echter Toter zu
betrauern und kein €chter Mord
passi€n. Die Castgeber sind füd
ausgebildcte Schaüspieter die Gäste
sind eb€n Gäste. Moment, nicht nur
und nichl alle. Ein, zwei, drei düri€n
sogar mitspielen, bekommen Rollen
im Stück. Welche? Wird nicht verra-

Dient das grüne Teulelszeug
gleich zu Dinner'Beginn der Auilo-
ckerung? Absinth mit Anleitung.
Als Laie dieses ja mittlerweile ent-
schärften Getränkes weiß ich nicht,
wäs ich tue. Der erste Schluck, ein-
lach nur schmerzhaft. Die Kehle
brennt. Meinem studentischen Ge'
genüber ergeht es noch schlechter.
Ihm schießen Tränen in die Augen.

Tränen, sie gehören zü einer Trau-
ed€ier. Sie werden von des Lords
Witwe und dessen Tocht€r Cora Til-
ling an diesem Abend oft ins
Schnupfiuch getupft. zum Schein
oder aus wahrhafter Trau€r?

Hobb!.trinket.
Was hat er mit
Cora, dem
Naivchen,
das aber

nicht vor Häme bcwahn.
Der Neffe be

zeichnet ihn

Auch der Inspcktor kümc ;n l'rage
wegen sein€r Nähe zur W;twe- Aha
und hoppla.

A lle Mörde(ipp-Zettel sind
ll abgeseben, der Stufln hat

,l lsich selest, die Straßen sind
wieder Irei befahrbar. Aulklärung im
Mordfall wird g€boten. Es kommt
zur Schießer€i im Saal. Schreie.
Doch keiner erleidet rnehr Schaden
an diesem späten Abend kurz vor
Mittemacht.

18 Gäste haben den Mörder er-
mittelt, ein€r von ihnen darf eine
Flasche Schurkenschnaps mit nach
Hause nehmen. Und noch einen
Preis gibt es: Ein€ Flasche Ladyldl-
ler füi die bestgekleidete Teilnehme'
rin des Kimidinners. Bestgekleidet
heißt: Garderobe gemäß der adeli-
gen Umgebung und dem tragischen

Die Show ist noch nicht vorbei.
Bs felilt doch das, was ich schon zu
Beqinn erwartet hatte. Der eine Satz
auJ dem Hintergftnd nämlich:
,,Hier spdcht Edgar Wallace."

90 Spielorten wird der
chenscbmaus" geze8.
welfenschloss in Herzbeq 8e-
hört seit März als Aufführungs-
stätte dazu, als sechste in Nie-
deNachsen. Vier Stunden dau-
ert die Darbietung mitsamt
Vier-cäng€-Menü und Aperitif
im Ritt€rsaal. Pro Person kostet
der Kdmi-Abend 69 Eum.

Künftige Temine in diesem
lahr für das Herzber8er Wel'
fenschloss: samstag, 3. Mai so-
wie jeweils sonntags, 5. Oldo-
ber, 9. November und 7. De-
zember. Beginn ist immer um
19 Uhr. Reservierungen und In-
formationen unter: uartu.An-
midinnelcle, Telefonnummer
(02011 97-l30taruu.uelfen-
schloss.ile, Telefonnummer
(05521) 986 986.

w€iter€ spielortpremierc im
Haiz; Das ,,Gothische Haus" in
Wemigemde an Sämsta8, 17.
Mai. Dort wird die Produktion
,,Maf iadinner" gezeigt.

Das

als Ceizkm-

geme

Schlitz
ohrigkeit
gländ?

Stiefmutter
wird sie
ständig mit
Herablas'
sung b€'
handelt. So

gen, sir
Hockbridge
stellt sich als
der

Lärmender
Donner und
blendender Blitz
im Saal. stiomaus-

elegante Erscheinung. Unterstrichen

fordert sie die
JunSgesellen
unter den Anwesenden auJ,
sich zu melden. Denn: ,,Wir
wär€n sie geme los."

Uberhaupt ist die Witwe von
Hochnäsigkeit durchtünh.
Alle kriegen das zu spür€n.
Nun ia, isi sie doch auch eNun ja, isi sie doch auch eine

fall. Eine Reaktion aus
dem Jenseits? Ein Omen auf das
noch folgendc mörderische Ce-

schehen?

Millionen Plund hinterlässt, ihre
Ehre oder tun zumindest so: Alle
stehen auf, alle singen ,,For he was a
jolly good fellow". Die Eintracht
hält nicht lange an - . .

Bontwin, der Butler ,,summa gong
laüde", leitet mit einem Gong in das
Menü ein. Und st€llt seine Lime
rick-Festigkeit unter B€weis, sogar
in Schreckenssituai ionenr, ,Ein
Leichnam, egal ob von Mensch oder
Tieren, stört beim Dinieren. .."
Wieder ein Toter wer? wird nicht

ine Radiodurchsage ertönt:
,,Unwetter an der Westküste

.|-., Schottlands". Das bedeutet,
wie Peter Ross schadsinnig schließt:
,,Wir sind von der Außenwelt abge-
schnitten, und der Mörder ist immer
noch unter uns." Einff weniger in
der Familie, doch einer mehr in der
großen Runde. Blitz, Donner,
wollsgeheul und ein Klopfen: Es
tritt auf Inspektor Burk€. Der pad'
delige Polizist mit roten sock€n und
roter Fliege sowie einem kaderten
Anzug dazwischen vermutet A$€n
als todbringendes Mittel. Vedächti-
gungen ziehen durch den Raum.
Wcr ist der Mördcr? Und wcr war in

Hinter diesen Mauern des Herzberger Welfenschlosses geschieht der Mord.
Und die Krimidinner-Cäste sind dabei

'* Dabei ist Lord Ashtonbur-
rür rys letzter Wille doch die

r' Bitte um Frieden unter den
zerstrittenen FamilienzweiSen. Im-

merhin erweisen sie ihn, d€r 200

Axel Bllrknef (32), Stud€ni der
Energiesl6temtechnik an der TU
Clausthal, an Tisch 7 ist mit sei-
ner Lebensgefäh n Inga Göde-
cker (26), Maschin€nbau-Studen-
tin an derTU, gekommen. sie hat
die Kane lür das Krimidinner von
ihm als weihnachtsgeschenk er-
halten, Er war über €ine Intemet-
Recherche auf die Veranstaltung
aufme $am geworden.

claudla Hahn€ (53) aus Goslar,
Angestellte beim tandkr€is, an
Tisch 5. Sie schenkte ihr€m
Freund Jens Müller (29) aus Lie-
benburg, Sparkassen-Angestellter,
die Karte ä Weihnachten. Kolle-
gen hatten ihr vom tftimidinner
enÄhlt. Beide Paare würden sich
solch eine Inszenierung wieder
anschaüen - die Oberharzer je-
doch dann das ,,Majiadinne/'.


