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SCHEFFELGYMNASIUM

Unterstufen-Theater-AG des Scheffelgymnasiums bringt 70 Minuten Schauspiel
mit Spannung und Humor auf die Bühne.

BAD SÄCKINGEN. Spannung und Gruseln waren angesagt am Freitag im Lichthof des
Scheffelgymnasiums. Krimi-Time! Gleich zwei Produktionen von jeweils rund 35 Minuten
Dauer brachte die 17-köpfige Unterstufen-Theater-AG unter der Leitung von Christina
Berger auf die Bühne. Da wurde in wohldosierter Darreichungsform sowohl die
sprichwörtliche Gänsehaut hervorgelockt als auch die Lachmuskeln der zahlreichen
Zuschauer strapaziert.

Mit dem ersten Stück unter dem Titel "Der Sommermord" inszenierten die Akteure eine
mit allerlei folgenschweren Missverständnissen gespickte Boulevardkomödie, während der
zweite Krimi eher eine wirklich gespensterhafte Spukgeschichte darstellte, deren
Verursacher nicht so ganz von dieser Welt zu kommen schien. "Da waren’s nur noch
neun…" hatte ein Erzählerpaar aufzubieten, das in Reimen sprach, und eine Abwandlung
des bekannten Liedes von den zehn kleinen Negerlein, die jedes Mal aus dem Off erklang,
wenn das mörderische Gespenst wieder zugeschlagen hatte.

In beiden Stücken kommen Feriengäste in mysteriösen Häusern an. Das Anwesen im

Krimitime war angesagt am Freitagabend im Lichthof des Scheffelgymnasiums mit
gleich zwei Produktionen der Unterstufen-Theater-AG unter der Leitung von Christina
Berger Foto: Karin Stöckl-Steinebrunner
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"Sommermord" entpuppt sich als ziemliche Bruchbude, der Neffe der alten Hausbesitzerin
sowie der Hausdiener sind ausgesprochen unfreundlich zu den Ankömmlingen, einer
Schulklasse. Als die Hausbesitzerin einem Zwillingspaar von ihren Verkaufsabsichten
berichtet, eben diese beiden nachts urplötzlich verschwunden sind und ihre
Klassenkameraden auch noch ein Gespräch von Neffe und Diener belauschen, in dem
recht zweideutige Begriffe verwendet werden, steht für sie fest: Hier geht es um Mord.
Kurzerhand überwältigen die Schüler den Diener und den Neffen. Da taucht zum Glück
die Lehrerin auf und klärt die völlig harmlose Situation.

Im zweiten Krimi kommen Grüppchen nacheinander zur Gruselfreizeit in einer alten Villa
an, finden aber einen Zettel zum Empfang vor, der jeweils den Tod eines
Gruppenmitglieds ankündigt. Dieser ereignet sich auch alsbald.

Die Toten kehren als Geister zu den Lebenden zurück

Die Besonderheit dabei: Die Toten kehren als Geister zu den Lebenden zurück, werden
von diesen indes nicht wahrgenommen. Der Schlüssel zur Rettung sowohl der
Überlebenden, die im Haus gefangen sind, als auch der Geister, die lebendig werden, liegt
am Ende einfach in der Überlistung des Kinderliedes. Als die Anzahl der Anwesenden nicht
mehr stimmt, verliert der Geist seine Macht.

Die Inszenierungen hatten ein paar lustige Details. So versteckten sich die Lauscher im
ersten Krimi mehrfach ziemlich dilettantisch, einmal sogar durch Erstarren hinter einem
Staubwedel, und das todbringende Corpus Delicti im zweiten Krimi wurde dargestellt
durch das Bild einer zur Pistole geformten Hand.

Schulleiter Carsten Hansen sprach allen Anwesenden aus dem Herzen, indem er sich für
den spannenden und amüsanten Abend bedankte. Sein Geständnis, er habe die
Theatertruppe oft an Wochenenden fleißig üben sehen, aber dennoch könnte er sich nicht
vorstellen, derart textintensive Bühnenauftritte so souverän zu meistern, war zugleich
höchstes Lob für die Darsteller und ihre Regisseurin.

Autor: Karin Steinebrunner
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