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Sport- & Spielcamp
14. bis 16. Oktober 2014,

9 Uhr bis 16 Uhr

Für coole Kids
3 Tage Spiel & Spass
Jetzt anmelden!

Tel.: 071 3131513
freizeit@saentispark.ch

Wer hat den Koch ermordet?
Dass das Aufrollen der Vorgeschichte eines Mordes in Komination mit einem Abendessen ein 
Highlight in zweierlei Hinsicht sein kann, das zeigte am Samdstagabend der Krimischmaus in Vaduz.
VADUZ. Zugegeben, die Hochzeit
des Unternehmers Alexander
Schneller mit seiner grossen
Liebe Marlen ist nicht der
schönste Tag im Leben der Braut,
aber unvergesslich allemal:
Denn anstatt eines herrlichen
Festmahls gibt es einen toten
Koch und anstatt einer Feier bis
spät in die Nacht, kommen
dunkle Geheimnisse ans Tages-
licht. Die Frage des Abends: Wer
hat den Koch ermordet? Die
energisch strenge Hauptkom-
missarin, gespielt von Kirstin Fi-
scher, stellt kurzerhand alle
unter Tatverdacht: Das Braut-
paar, den Bruder der Braut, die
Köchin und sogar die Gäste. Jene
sitzen mittendrin. Denn beim
Krimischmaus mit dem Titel «Die
Hochzeit, bis dass ein Mord uns
scheidet» gilt es «Tatverdächtige»
zwischen den Speisefolgen aus-
zumachen und gemeinsam mit
den Tischnachbarn über den
Mörder zu grübeln. War es die
Köchin und Ex-Geliebte des
Toten, der eifersüchtige Bräuti-
gam, der Bruder der Braut oder
gar die Braut selbst?

Mörder gesucht

Das ungleiche Ermittlerduo
um Hauptkommissarin Jutta
Finder und Dorfpolizist Erwin
Lasser suchen nun nach dem
Mörder unter der Hochzeitsge-
sellschaft und sie stossen dabei
auf dunkle Geheimnisse, selt-

same Geschwisterliebe, eiskalte
Eifersucht und der tote Koch
rührte auch nicht nur in seinen
Töpfen. Ganz im Gegenteil: Er
hat nicht viel anbrennen lassen.
So viel sei noch verraten:
Höchstwahrscheinlich wird die

Scheidung unseres Brautpaars
glücklicher als ihre Hochzeit,
aber bestimmt nicht spannen-
der. Fest steht: Während eines
Abendessens mit vier Gängen,
das ein kulinarisches Highlight
war, kann viel passieren. Noch

bevor das Dessert serviert
wurde, lüften Finder und Lasser
zahlreiche Geheimnisse, sie
lösen den Mordfall und ganz ne-
benbei noch ein zweites Verbre-
chen, das weitaus weniger rät-
selhaft ist. Die beiden Schau-

spieler Andy Konrad und Kirstin
Fischer haben in ihren Rollen
besonders überzeugt – als kühle
Ermittlerin, die auch für eine
Tatortbesetzung keine schlechte
Wahl wäre und der tapsige Dorf-
polizist, der nur für die Hiwi-

Aufgaben zuständig ist und
dabei offensichtlich wenig Er-
fahrung im Lösen von Mordfäl-
len hat. 

Die Krimi-Liebe

Die Idee des Mörderspiels
stammt dabei aus dem Anglo-
Amerikanischen, es ist die Über-
führung der alten Lust an krimi-
nalistischer Unterhaltung, die in
neue Form gepackt wird. Und
das zeigt einmal mehr, wie be-
liebt Krimis gemeinhin eigent-
lich sind: Detektiv zu sein, ist
spannend –  zumindest in der Si-
cherheit des Krimischmauses
oder der eigenen vier Wände.
Der Zuschauer freut sich am Ge-
heimnis, an der Gefahr, an der
Verfolgung und – besonders
wichtig – am Gedankenspiel, an
der geistigen Auseinanderset-
zung und an der Lösung. Mit
solchen interaktiven Theaterin-
szenierungen, die zum Essen ge-
reicht werden, den Zuschauer
auf leise Weise zum Akteur ma-
chen, hat auch das Ensemble
des Krimischmauses beim Pu-
blikum ins Schwarze getroffen.
Wer am Wochenende noch nicht
dabei war, der hat am 9., 10. und
11. Oktober noch die Gelegen-
heit dazu. Dann steht wieder
eine Hochzeit mit Mord auf dem
Programm unter der Regie von
Andy Konrad und unter der mu-
sikalischen Begleitung von Pir-
min Schädler am Klavier. (dws)
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Die Hochzeit, der schönste Tag im Leben einer Braut. Nicht für Marlen, denn an ihrer Hochzeit gibt es sogar einen Toten.

«Jazzzirkus»: Ein Trio aus dem Zoo?
Die Band «Jazzzirkus», bestehend aus Markus Meier, Marvin Studer und Stefan Frommelt, überzeugte am 
Samstagabend in der Tangente. Bei einigen Songs könnte man meinen, die drei Jazzmusiker seien aus dem Zoo ausgebrochen.

ESCHEN. Nein, nicht aus dem Zoo
kommen sie, sondern von der
Band Jazzzirkus, auch wenn bei
Songs wie «Tropico 11» vielleicht
der Gedanke an Ersteres auf-
kam. Skurril sei ihre Musik, sagte
Bandgründer Stefan Frommelt.
Das ist sie bestimmt. Und tie-
risch gut.

Ein Bass-Verwöhn-Dröhner,
ein Becken-Masseur und ein
Klavier-Versteher – als das Trio
vom «Jazzzirkus» am Samstag
die Bühne der Tangente betrat,
wusste das Publikum noch
wenig bis nichts von den Quali-
täten und Eigenheiten der drei
jungen bis mitteljungen Män-
ner, doch je länger, je mehr kris-
tallisierten sich diese Qualitäten
heraus. Der erste, der dies zeigte
und sich so richtig austobte, war
Bassist Markus Meier.

Der Bass-Verwöhn-Dröhner

Stefan Frommelt beugte sich
während des minutenlangen
Kontrabasssolos hinter seinem
Piano hervor und schaute faszi-
niert auf die Finger von Markus
Meier, welche die Saiten des
Kontrabasses hinauf- und hi-
nunterräuberten. Und dann ent-
fuhr Stefan Frommelt ein leises,
aber doch hörbares Lachen und
da fasste das Publikum Mut und

lachte mit. Die Geräusche näm-
lich, die Markus Meier da produ-
zierte, hätte man von einem
Kontrabass nicht erwartet.

Markus Meier und sein Kon-
trabass – das war schon fast eine
Liebesbeziehung. Und würde es
«die» statt «der» Kontrabass
heissen und ruft man sich die
üppigen Rundungen des Instru-
ments vors Auge, wer würde da
nicht an ganz besondere Verfüh-
rungskünste denken. Mit Prakti-
ken garniert allerdings, die …
naja. Manchmal klang es so, als
würde er seinen Bass würgen,
und dies mit grösster Freude,
und die Geräusche, die dieser
dann machte, waren, um es mit
einem Wort von Stefan From-
melt zu sagen, skurril.

Und wie beschreibt Markus
Meier diese Geräusche selbst?
«Vielleicht wie ein Wecker. Ir-
gendwie unschön ist das Ge-
räusch.» Nun ja, wenn es ein We-
cker war, dann einer mit einem
ganz schön seltsamen Defekt.
Und unschön? Ungewohnt für
einen Kontrabass auf jeden Fall.

Der Becken-Masseur

«Seven weeks» heisst der Song
mit dem exzentrischen Kontra-
basssolo und entstanden ist er
so: Schlagzeuger Marvin Studer

hatte gerade sein Studium an
der Jazzhochschule Luzern be-
gonnen und in der siebten
Woche des Studiums kam diese
Komposition an, er setzte sich
ans Klavier und spielte Passagen
daraus vor. «Ich habe noch nie
einen Drummer gesehen, der so
gut Klavier spielen kann», sagte
Stefan Frommelt. «Ich hab ge-
dacht: Oh, da muss ich üben,
um das hinzukriegen.» 

Marvin Studer streichelte
seine Trommeln und Becken,
massierte sie gleichsam. Dann
aber gab er seinem Schlagzeug
Saures, das Publikum befeuerte
ihn, und er feuerte zurück. Nach
dem Konzert sagte er: «Die Tan-
gente ist wirklich ein cooler
Club, vor allem so publikums-
nah.»

Der Klavier-Versteher

Das Publikum fand sich dann
in schwül-heissem Klima wie-
der, «Tropico 11» heisst der
Song, komponiert von Bassist
Markus Meier. «Wahrscheinlich
hat er irgendeinen ungemütli-
chen Tropenurlaub erlebt»,
sagte Stefan Frommelt. Viel-
leicht hat er aber auch nur das
Tropenhaus des Zürcher Zoos
besucht, wer weiss das schon.
Die Klänge von Stefan Frommelt

jedenfalls, der sein Piano an-
sonsten auch mal wie ein
schnurrendes Kätzchen klingen
liess, stammten bei diesem Lied
von seltsamem Getier, das um-
herhetzt, davonjagt, sich ver-

steckt. Der Applaus war riesig,
und ein dickes Kompliment
bekam auch «Mr. Tangente» Karl
Gassner, ausgesprochen von
Stefan Frommelt: «Er ist seit
Jahrzehnten ein Garant für

guten Jazz vor der Haustür.»
Und an Karl Gassner gerichtet:
«Super, dass wir hier spielen
dürfen. Wir Liechtenstein-Jazzer
sind froh, dass es dich gibt.»
(hn)
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Die Band Jazzzirkus überzeugte am Wochenende in der Tangente.


