
Oha, eine Leiche! 
+++Leiche in Pension gefunden+++Suche nach Täter läuft+++ 

 
 
 
Das Theaterstück, das die Mini-Theater AG am 17. und 18. November in 
unserer Schule präsentierte, regte nicht nur zum Miträtseln an, sondern bot 
auch viel Grund zum Lachen. Unter der Leitung von Frau Rivera haben die 
Jungen und Mädchen anderthalb Jahre an diesem Stück gearbeitet und viel 
Zeit und Energie investiert. Es hat sich gelohnt! 
Ein Mord in einer Pension. Der leblose Körper eines Menschen wird gefunden! 
Doch wer von den Gästen kann es gewesen sein? Etwa die 
Schmetterlingsforscherin (Shana Kappeller), die in und um der Pension nach 
einer neuen Schmetterlingsart sucht? Oder hat eines der beiden 
Verbrecherpärchen Harriet (Amelie Richter) und Henry (Simjon Häde)  oder 
Jackie (Pia Schmitz) und Jim (Pepijn Groot), die eigentlich wegen eines 
Gemäldediebstahls in der Pension Unterschlupf gefunden haben, etwas mit 
dem Mord zu tun? Vielleicht waren es ja auch Miss Marple (Emilia Fischer-
Couso) oder Sherlock Holmes (Nadine Fischer) höchstpersönlich? 
Schon als sich der imaginäre Vorhang öffnete und Harriet und Henry beim 
Einzug in die Pension in ihrem Zimmer eine Leiche fanden, hatten sie mit ihrer 
Geschichte das gesamte Publikum in ihren Bann gezogen. 
Da eine Leiche nicht besonders praktisch ist, wenn einem ohnehin die Polizei 
und Sherlock Holmes auf den Fersen sind, müssen die beiden diese so schnell 
wie möglich loswerden. 
Doch eine Leiche im Haus ist schwer zu verstecken. Als das Zimmermädchen 
(Selen Hizardere) einen Blutfleck in einem der Zimmer findet, herrscht helle 
Aufregung in  der kleinen Pension und die Polizei wird gerufen. Doch 
Chefinspektor Japp (Jakob Drath) und Hercule Poirot (Piet Guntlisbergen) sind 
sich einig: „Hier gibt es keinen Fall!“ Nur eine emsige Inspektorin namens Todd 
(Jessy Altenfeld) nimmt die Spur auf. 
Mit viel Witz und Feingefühl präsentierte die Schauspiel-Crew, wie nun auch 
das andere Verbrecherpaar die beiden in der Pension finden und ihren Teil der 
Beute fordern. 
Auch Miss Marple, die bei diesen Themen immer sofort einen neuen Fall riecht, 
bekommt etwas von dem Vorfall mit, als sich das Zimmermädchen mit der 
Portiersdame (Maryam Wahid) über den  Blutfleck unterhält. Und wenn die 
Polizei anrücken muss, sind natürlich Journalisten nicht weit.  Die rasende 
Reporterin Miss Barbara Harrington (Kathrin Thomas) erhofft sich sofort ihre 
nächste große Story und beginnt zu recherchieren. 
Die Schmetterlingsforscherin und Lady Rustonbury (Lea Bresel) scheinen 
jedoch von dem Vorfall so gar nicht überrascht, sie lesen lieber entspannt in 
der Eingangshalle der Pension Zeitung. 
In der Pause konnte das Publikum die lecker duftenden Waffeln kosten und 
dabei rätseln, wer als Mörder in Frage käme. 
Nach der Pause machten auch Sherlock Holmes und Mr. Watson (Marti 
Mlodzian) im Fall „Gemäldediebstahl“ Fortschritte. Sie kamen immer mehr 
Harriet und Henry auf die Schliche. 
Die Verbrecherpaare trafen derweil aufeinander und Jackie und Jim forderten 



die Beute zurück. 
Der Konflikt artete aus. Harriet erschoss Jim, woraufhin sich Jackie aus Liebe 
zu ihm selbst umbringt. 
Am Ende wurden alle Fälle aufgedeckt und die Verbrecher gestellt. Das Happy 
End war perfekt, als sogar Jackie und Jim sich im Jenseits als Engelchen und 
Teufelchen wiedertrafen. 
Der Applaus des Publikums war tosend und die Freude über solch ein 
wunderbares Theaterstück groß. Ein mörderisch spannender und 
unterhaltsamer Abend. 
 
Ida Riße 


