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EIN Dinner
DER ETWAS
ANDEREN ART
Zum 100-jährigen Geburtstag des Studierendenwerkes in Heidelberg gab es in der Mensa
auf dem Bildungscampus Heilbronn ein leckeres
3-Gänge-Menü – und einen Mord aufzuklären.
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twas ganz Besonderes gab es für
rund 40 Studierende in der Mensa
am Bildungscampus in Heilbronn:
Anlässlich des 100. Geburtstages des Studierendenwerkes in Heidelberg wurde
ein Criminal Dinner veranstaltet. Die
Nachfrage nach den limitierten Karten
war so groß, dass manche Studierende
für diesen Abend extra von Heidelberg
nach Heilbronn gefahren sind. Außer
einem 3-Gänge-Menü, das entweder mit
Fleisch oder als vegane Variante serviert
wurde, galt es während des Essens ein
Verbrechen aufzuklären. Der Ermittler
Kommissar von Bergmann war während
des Dinners auf die Mithilfe der Gäste angewiesen. Zu Beginn des Abends wurden
die rund 40 jungen Menschen von Kommissar von Bergmann und Fräulein Agathe begrüßt. Mit den Worten: „Ihr wurdet
also mit der Aussicht auf eine warme
Mahlzeit herbeigelockt“, wurden alle in
die Mensa des Bildungscampus gebeten.
Kommissar von Bergmann und Fräulein Agathe lieferten sich schon zu Beginn des Abends ein faszinierendes
Schauspiel, das geprägt war von lautstarken Elementen und sarkastischen
Witzen. Aber auch das Publikum wurde
humorvoll miteinbezogen. Das Ambiente
war sehr edel, und alles stand im
Zeichen des Criminal Dinners:
Im Hintergrund lief „schaurigschöne“ Musik, auf den Tischen
lagen alte Fotos, Totenköpfe und
Giftfläschchen. Und zur Begrüßung gab es Häppchen, Sekt und
Orangensaft. Man fühlte sich sofort wie in einer anderen Welt, und
Kommissar von Bergmann und
Fräulein Agathe zogen einen immer wieder in ihren Bann.
Mordmotive Dann begann die offizielle Ermittlungsarbeit: Der Kommissar und sein Fräulein begrüßten
nochmals die Gäste und verkündeten schon einmal die Tatwaffe. Um
die Spannung aufrecht zu erhalten,
aber zugleich die hungrigen Mägen
zu besänftigen, wurde die Vorspeise
serviert: eine vegane Kürbis-KokosCrème-Suppe mit Brotchips und Kürbiskernen. Während des Essens diskutierten alle schon, wer als möglicher
Mörder infrage kommen könnte. War
es der Sohn, der Probleme mit illegalem
Glücksspiel hatte? Oder etwa die kommunistische Tochter, die ihren eigenen Vater als Sinnbild für den ausbeuterischen
Kapitalismus sah? Außerdem gab es als
weitere Tatverdächtige noch die Ehefrau
sowie den Hausmeister. Alle vier hatten
handfeste Mordmotive.
Zwischendurch wurden Ermittlungsakten ausgehändigt, in denen reichlich
Informationen zum Mord an Generaldi-
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rektor Holdmann enthalten waren. Dieser wurde in seinem Atelier beim Malen
seines letzten Gemäldes erschossen. Zuvor wollte Holdmann Änderungen in seinem Testament bekanntgeben. Immer
wieder gab es schauspielerische Einlagen
von Kommissar von Bergmann und seinem Fräulein, aber auch das Publikum
wurde miteinbezogen: Hin und wieder
durften die Studierenden Rollen übernehmen wie beispielsweise die des Hundes
Bismarck. Diese Rolle wurde von Jana
Schäfer mit großer Leidenschaft über-

nommen und mit Applaus und Zurufe
vom Publikum sehr gelobt. Weitere Rollen waren die des ermordeten Generaldirektors, die der Ehefrau, sowie der weiteren Verdächtigen.
Verdächtige verhören Dann wurde der
Hauptgang serviert. Zur Auswahl standen: auf der Haut gebratene Maispoularde mit Gemüse aus der Region und hausgemachtem
Kartoffelgratin
oder
asiatisches Gemüse aus dem Wok mit
Basmatireis und pikantem Linsencurry.

Fräulein Agathe und
Kommissar von Bergmann
beim Schauspielern.

Für einen Abend war
die Mensa eine
atemberaubende
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Während des Hauptganges mussten die
Ermittlungsakten weiterstudiert werden,
und die Studierenden tauschten sich weiter über den Fall aus. Während sich also
alle ihr äußerst schmackhaftes Hauptgericht schmecken ließen, wurde über den
Akten gebrütet, Lagepläne, Mordmotive,
Indizien und Beweise verglichen. Danach
folgte wieder ein interaktives Rollenspiel,
in welches das Publikum miteinbezogen
wurde: Verschiedene Verdächtige wurden verhört. Am Ende wurde jedem
Tisch ein Lösungsbogen ausgehändigt,
auf dem der Täter vermerkt werden
sollte. Kommissar von Bergmann betonte
nochmals die Wichtigkeit der Beweise,
Ausschlusskriterien und Indizien, dann
wurde auch schon das Dessert eingeläutet. Zucker brauchte das Gehirn nach
dem ganzen Kopfzerbrechen wirklich.
Bei den veganen „Dreierlei Träumereien im Glas“, die aus einem Kürbis-Birnen-Kompott mit Sahne und Haselnusskrokant, einem Kokospudding mit
Heidelbeerkompott sowie Panna Cotta
mit marinierten Orangen bestanden, wurde weiter über den Ermittlungsakten gebrütet und hin und her überlegt, wer der
Täter sein könnte. Plötzlich wurde ein
15-minütiger Countdown verkündet:
Nach Ablauf der Zeit wurden die Lösungsbögen eingesammelt und der richtige Täter verkündet. Alle Anwesenden
hatten richtig vermutet: Es war der Haus-

meister! Dieser war ein außerehelicher
Sohn von Generaldirektor Holdmann und
hatte wohl einen Konflikt mit dem veränderten Testament.
Surreale Atmosphäre Die Atmosphäre
in der Mensa war äußerst surreal, sehr
ausgelassen, und für einen Abend war die
Mensa des Bildungscampus keine Mensa
mehr, sondern eine eigene kleine Welt,
um den Studenten ein wenig Entspannung und Erholung im sonst so stressigen Uni-Alltag zu ermöglichen. Dem
Studenten Fabian Andrä (25) gefiel der

„Ich fand es spannend und
hatte nicht erwartet, dass wir
auch Improvisationstheater
machen dürfen.“
FABIAN ANDRÄ

Abend überraschend gut: „Ich fand es
spannend und hatte nicht erwartet, dass
wir auch Improvisationstheater machen
dürfen.“ Auch Hannah Stadler (22) fand
das Criminal Dinner sehr gelungen und
war vom Essen sehr begeistert. Sie fand
es sogar so gut, dass sie bei solch einem
Dinner nochmal mitmachen würde,
schwärmte sie. 
Lea Weißschuh

Lena Kruse (von links), Mohamed
Attia, Lisa Piehlmeier, Johannes
Wörner, Hannah Rickmann mit
Fräulein Agathe und Kommissar
von Bergmann.

Das Rollenspiel, in das die
Studierenden miteinbezogen
wurden: Jana Schäfer als
Hund Bismarck sowie Fabian
Andrä in der Rolle des
Generaldirektors Holdmanns.

