
,t'tordspannung im
N&ehhensehaftthau$
Schwarzer Humor und Krimispan-
nung trafen beim Biebricher Höfe-
fest im Nachbarschaftshaus zu-
sammen. Die in der Wiesbadener
vhs beheimatete Theatergruppe
T.R.U.S.T (Theater-, Regie- und
Schauspiel-Truppe) stellte im Hof
des Wiesbadener Mehrgeneratio-
nenhauses Auszüge aus ihrem
neuen Projekt,,Ein Mord geht um die
Welt" vor.

In einer,,kriminellen Gemeinschafts-
aktion" hat sich die Theatergruppe mit
der hessischen Autorengruppe,,Dosto-
jewskis Erben", einer Autorengruppe aus
dem Rhein-Main-Gebiet, zusammenge-
tan. Entstanden sind in ,,Ein Mord geht
um die Welt" Krimisketche aus zehn
Ländern. Ob blitzschnelle Rettungssani-
täter der Stadt Bern, ob die Erlebnisse
Edwards beim russischen Geheimdienst
oder ob Vampire in Tlanssylvanien - die
Bandbreite der ländersoezifischen
Merhoden,  unl iebsame Menschen zu
beseitigen, ist groß. Nicht der Tod wird
dabei auf die Schippe genommen, son-
dern die skurrilen Umstände, die zum
Ableben der Opfer führen. Denn nicht
immer verlaufen die in monatelanger
Vorbereitung erdachten Mordmethoden
wie geplant.

Das muss bei einem Sketch, der in

Japan spielt, ein \Tirtschaftsboss erfah-
ren, der den Minister, der gegen den Bau
neuer Kernkraftwerke agiert, mittels
Kubu-Kugelfisch bei einem Essen ver-
giften lassen will. Er gibt Putzfrau
Hinata kurzerhand als Köchin aus und
schiebt die Bedenken seines Gastes
wegen der potenziell tödlichen Speise
mit dem Hinweis zur Seite, sie sei eine
Spitzenköchin mit entsprechender
Lizenz zur Zubereituns dieser seltenen
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und bei falscher Handhabung eben
tödlichen japanischen Spezialität.
Geisha Suri warnt jedoch den Minister,
und so kommt es auf der Bühne zu einer
munteren Tellerschieberei, die noch
dadurch verkompliziert wird, dass sich
,,Köchin" Hinata nicht mehr sicher ist,
welcher Teller für den Minister, welcher
für den \Tirtschaftsboss bestimmt ist,
auf dem sich nach seinem ursprüng-
lichen Plan nur harmloser Heilbutt
befindet. Nach einigem Hin und Her
sowie zahlreichen Ausflüchten bleiben
beide Gller unangetastet. Minister und
Industriemagnat einigen sich stattdessen
auf einen Komoromiss. Der Politiker
gestattet dem Unternehmer den Bau von
20 neuen Atomkraftiverken, wenn dafür
nicht, wie ursprünglich vom Kraftwerks-
bauer angeboten, pro Kraftwerk ein
Baum gepflanzt, sondern ein Vergnü-
gungspark im Herzen Tokios gebaut und
nach dem Minister benannt wird. tü7enn

es darum geht, sich ein eigenes Denkmal
zu setzen, wird der sich zunächst ener-
gisch gegen die Atomkraft aussprechen-
de Politiker plötzlich schwach. Ein
Fehler, den er und der \Tirtschaftsboss
nicht überleben werden.

Die Auflösung dieses von Belinda
Vogt geschriebenen Falls sorgte als einer
von vier im Nachbarschaftshaus gespiel-
ten Sketche ftir große Erheiterung bei
den Besuchern im Hof des Hauses. Sie
wird aber hier nicht verraten, da die
T.R.U.S.T-Gruppe die komplette
Sketchreihe im Herbst im Nachbar-
schaft shaus aufführen wird.

Es war nicht das erste Mal, dass die
Theatergruppe in Biebrich auftrat. Vor
zwei Jahren führte sie dort Oscar \X/ildes

Drama ,,Lady \X/indemers Fächer" und
im vergangenen Jahr Shakespeares ,,tüfas
ihr wollt" auf. ,,So kam es zur Idee, am

Biebricher Höfefest gemeinsam envas zu
machen", erläuterte Seniorentreff-Leite-
rin Gabriele \Tegerich die Zusammen-
arbeit. ,,Es ist das erste Mal, dass wir
beim Höfefest mitmachen. Vor der
Renovierung stand ein großer Baum im
Hof, da wäre so eine Veranstaltung nicht
möglich gewesen. In diesem Jahr haben
wir es einfach einmal ausprobiert", sagte
\Tegerich. Der Erfolg spricht für sich.
Zu den Zeiren der Aufführungen ftillte
sich der Hof des Nachbarschaftshauses
jeweils mit rund 50 Besuchern, zwischen
den Aufführungen gab es - vom Senio-
rentreff angeboten - Kaffee, Kuchen,
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und Gelegenheit zu Gesprä-

,,\Vir nutzen gerne die Möglichkeit,
unser neues Projekt hier zu präsentieren.
Uns verbindet ja schon eine längere
Zusammenarbeit mit dem Nachbar-
schaftshaus. Als in der vhs angesiedelte
Gruppe haben wir keine eigene Bühne
und sind froh, hier auftreten zu kön-
nen", war auch Helmine Rausch von
T.R.U.S.T. begeistert. Die imJahre 2006
gegründete Gruppe hat unter der Lei-
tung von Ute Mügge-Lauterbach schon
mehrere Projekte auf die Bühne
gebracht, angefangen mit der szenischen
Lesung von Tom Sawyers Abenteuern
über Lesungen zo Schottland und
Venedig bis hin zu den oben genannten
Stücken. Zur Zusammenarbeit mit
,,Dostojewskis Erben" kam es ebenfalls
durch Ute Mügge-Lauterbach, die
außerdem auch Mitglied der Autoren-
vereinigung ist.

Freunde schwarzen Humors und
spannender Kriminalfälle können sich
die Krimisketche am 14., 15. und 16.
November im Nachbarschaftshaus anse-
hen.

Heinz Porten
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