Was wird hier eigentlich gespielt?
Die Frage deutet schon in etwa auf die Konzeptidee hin: das Kriminal Dinner ist ein mordsvergnügliches „Theater-am-Tisch”. Der Fokus liegt auf der Unterstützung von Team-Building
bzw. der Mitarbeitermotivation und der Verstärkung von Kundenbeziehungen. Es setzt sich
organisch zusammen aus Schauspiel, Dinner und den Teilnehmern, die mit einbezogen werden.
Der besondere Reiz besteht einerseits darin, das Schauspiel hautnah mitzuerleben und
andererseits interaktiv mitwirken zu können. Während der einzelnen Gänge ist Spielstopp, um
das Essen in Ruhe genießen zu können.
Jeder Teilnehmer erhält zu Beginn - als Tischkarte getarnt - einen neuen Namen und eine neue
Vita. Einige enthalten Detailwissen, das für die spätere Ermittlung hilf- und aufschlussreich ist,
andere konkrete Handlungsanweisungen oder andere stehen mit Schauspielern in Verbindung.
Der Mord ereignet sich vor den Augen der Teilnehmer. Allerdings so geschickt, dass der Täter
unerkannt bleibt und offensichtlich unter den Gästen sitzt. Doch er hat einen Fehler gemacht.
Welchen, das können die Teilnehmer herausfinden. Unterstützt von improvisationserfahrenen
und professionellen Schauspielern beginnt die Suche nach dem Täter. Und nicht selten stellt sich
dabei die Frage, nicht nur wer der Mörder, sondern wer eigentlich Schauspieler ist und wer
Teilnehmer.
Die geführte Ermittlung endet absichtlich in der Sackgasse. Denn nun sind die Teilnehmer
aufgefordert, die Aufklärung teamweise zu übernehmen. Jetzt heißt es, anhand von haptischen
Spielelementen und Informationen aus dem Spiel gemeinschaftlich zu kombinieren und den
Täter zu überführen.
Inhaltlich ist jeder Kriminalfall ein unterhaltsames und anspruchsvolles Verwirr- und
Kombinationsspiel aus falschen Fährten, zweifelhaften Alibis und Indizien. Für die Durchführung
werden weder Bühne noch Vorhang benötigt. Auch verwenden die Schauspieler wie auch die
Teilnehmer keine Mikrofone.
Kriminalfälle, die unternehmensspezifisch angelegt sind:
• Charity - Russisch Roulette *
• Gesundheitswesen - Morpheus’ Garten
• Film/Kino - Déjà Vu
• Oper/Theater - Opera Mortale *
• Gesellschaft/Wirtschaft/Politik - Tatort Airport
• Show/Varieté - Letzter Wille
Oben: Szenenfoto
* in englischer Sprache

