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Den Tätern auf der Spur 
VON ULLA PANTEL  

 
450 Besucher nahmen an der KinderKrimiNacht im Neanderthal Museum teil. 
Thematisch drehte sich alles um die Sonderausstellung des Steinzeit-Massakers von 
Talheim. 
 
Kinder knacken Geheimcodes, zeigen strahlend ihre fürchterlichen „Schnittwunden“ und 
nehmen Gebisse unter die Lupe – die KinderKrimiNacht im Neanderthal Museum hatte 
für alle etwas zu bieten. Mit etwa 450 kleinen und großen Besuchern war die Krimi-
Nacht restlos ausverkauft. 
 
Nicht nur aus Erkrath und Mettmann, auch aus Haan, Neuss, Solingen und Wuppertal 
waren die Besucher gekommen. Zur Einlasszeit um 18 Uhr fanden kaum alle Kinder 
und Eltern Platz im Foyer. Dazwischen bahnte sich ein Filmteam seinen Weg. Doch das 
Gedränge lichtete sich. Die Erwachsenen wurden in die Dauerausstellung geschickt, die 
Kinder zwischen acht und zwölf Jahren verteilten sich zu den Aktionen. 
 
Verschwörungsgeschichte 
 
Im Auditorium las Schauspielerin Sabine Paas als cooler Detektiv Muldoon den 
Verschwörungskrimi „Die Wanze“ von Paul Shipton. Dank ihres schauspielerischen 
Talents konnte sie die meisten Kinder, die zu ihren Füßen auf Fellen Platz genommen 
hatten, 45 Minuten lang in den Bann der hintergründigen Insektengeschichte ziehen. 
Die Sonderausstellung des Steinzeit-Massakers von Talheim bot jungen Detektiven 
reichlich Stoff für Ermittlungen. „34 Menschen, Jungsteinzeit, Mangelernährung“ hatte 
Katharina auf ihrem Notizblock festgehalten. Dass die Menschen in der Jungsteinzeit 
ziemlich schlechte Zähne hatten, blieb den forschenden Blicken der Kinder nicht 
verborgen. „An den abgewetzten Zähnen sehen wir, dass sie sich hauptsächlich von 
gemahlenem Getreide ernährt haben. Das Steinmehl von den Mahlsteinen hat die 
Zähne so kaputt gemacht“, erläuterte Detektivin Eva Roggatz. 
 
Iris Schimkat zeigte den Kindern als Polizistin die nachgebildete Fundstelle der 
Menschenknochen und brachte sie auf die Spur, was man daraus ableiten kann. „Das 
sieht nicht so aus, als ob die Leute richtig beerdigt worden wären“, erkennen die Kinder 
sofort. Andere junge Tüftler arbeiteten unterdessen ruhig und konzentriert an der 
Entschlüsselung von Geheimcodes. „Der erste war leicht. Da war einfach alles 
rückwärts geschrieben“, erzählte Leon. Nun entzifferte er fremdartige Schriftzeichen.  
 
Ganze Arbeit leisteten die Helfer vom Jugendrotkreuz des Kreisverbandes Mettmann. 
Gegen Ende der Veranstaltung war kaum ein Kind ohne echt wirkende „Verletzung“ zu 
finden. Jan Meese erläuterte, warum man beim Jugendrotkreuz so gut schminken lernt: 
„Wenn wir zu Übungszwecken Unfälle simulieren, soll möglichst alles echt aussehen. 
Deshalb gibt es Seminare für realistische Unfalldarstellung.“ 
 


