
Unterstufentheaterabend: Die Suche nach dem Mörder und einem neuen Ehemann 

Bereits zum zweiten Mal luden die beiden Theatergruppen der Unterstufe zu einem 

gemeinsamen Theaterabend ein, der am Mi, 21.06.2017 trotz hochsommerlicher Temperaturen 

erneut etliche Besucher in die Aula des Celtis-Gymnasiums lockte.  

 

„(K)ein Mord in Aussicht“ 

Am Anfang des Abends standen zunächst die 20 

Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe auf der 

Bühne, die diesmal unter der Leitung von StRin Katharina 

Döhner einen „Krimi“ mit dem Titel „(K)ein Mord in 

Aussicht“ (nach Sabine Schmitt) zur Aufführung brachten.  

In diesem Stück durchbricht ein Mord jäh die auf einem 

ländlichen Kommissariat vorherrschende Idylle. Bei ihren 

turbulenten Ermittlungen stoßen die Beamten, denen die 

Abwechslung sehr willkommen ist, bald auf mehrere 

Motive und Verdächtige, denn der tote Landgraf erfreute 

sich nicht gerade großer Beliebtheit. Kurz vor Auflösung 

des Falls wurde das Publikum interaktiv in das Ratespiel 

miteinbezogen, dabei zeigte sich allerdings, dass nur wenige Zuschauer die richtige Täterin im 

Blick hatten. Zum Ende gelang es dann den Ermittlern, die Verantwortliche dingfest zu machen 

und zur Rechenschaft zu ziehen. Trotz vereinzelter Texthänger meisterten die 20 Akteure die 

Herausforderung (so waren u.a viele Umbauten zu bewältigen) souverän und gefielen auf der 

Bühne mit viel Spielfreude! Zum Ende konnten sie daher glücklich den wohlverdienten Applaus 

des Publikums entgegennehmen.  

 

  



„Ein Mann für Mama“ 

Im Anschluss zeigte die Theatergruppe der 6. 

und 7. Jahrgangsstufe unter der Leitung von 

StR Christoph Fallenbacher das Stück „Ein 

neuer Mann für Mama“ von Werner Schulte: 

Die beiden Kinder Marie und Stefan sind es 

leid, nur mit ihrer Mutter zusammenzuleben, 

und begeben sich deshalb auf eigene Faust auf 

die Suche nach einem neuen Ehemann für sie. 

Aber natürlich darf es nicht einfach nur 

irgendein Mann sein. Zusammen mit einigen 

Freunden laden sie also zu „Testzwecken“ zahlreiche Männer ein, um zu sehen, welcher am 

besten zu Mama passen könnte. Unruhe kommt zusätzlich dadurch 

ins Spiel, dass drei Kobolde versuchen ihnen dabei zu helfen. 

Doch deren Zauberei wirkt sich nicht immer nur positiv aus. Nach 

einigen mehr oder weniger erfolgreichen Verkupplungsversuchen 

findet sich am Ende aber natürlich der passende Mann für die 

ganze Familie. 

Die insgesamt 25 Schauspieler und Schauspielerinnen zeichneten 

sich vor allem durch ihre Textkenntnis und Spielfreude aus und 

zogen hiermit die zahlreichen Zuschauer in ihren Bann. Wir 

hoffen, dass wir einige dieser großen Talente in Zukunft auch in 

weiteren Theaterproduktionen des Celtis-Gymnasiums auf der 

Bühne bewundern dürfen! 
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