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1. Abstract

Ich, Lia Hegglin, habe basierend auf einer von mir erfundenen Kriminalgeschichte ein 58 Sei-
ten langes Drehbuch geschrieben. Das Ziel meiner Maturitätsarbeit ist die Inszenierung und 
Aufführung meines Kriminaltheaters. Ich habe mich intensiv mit dem Innenleben meiner 
Charaktere befasst und für jede Figur eine Charakterstudie geschrieben. 

2. Ziel

Ich möchte ein professionelles an Agatha Christies Stil orientiertes Theaterstück schreiben 
und inszenieren. Dabei wünsche ich mir, den Zuschauern das euphorische Gefühl zu schen-
ken, das mich jeweils nach dem Besuch einer besonders gelungenen Aufführung über-
kommt. In diesem Fall verlasse ich das Theater in einem rauschähnlichen Zustand. Ich erin-
nere mich Tage später noch an magische Momente aus dem Stück zurück. Theater berührt 
die Menschen. Sie leben mit den Figuren, mit der Geschichte mit. Genau mit diesem Gefühl 
möchte ich die Zuschauer nach Hause schicken. Ich will «theätärle». Ich liebe es, Theater zu 
spielen. Ich liebe die langen Proben. Ich liebe es, mit Menschen, die die gleichen Interessen 
haben wie ich, zusammen zu sein. Ich liebe es, gute Ideen zu haben und diese auch umzu-
setzen. Das Theater ist wie für mich gemacht. Ich bin der Kantonsschule Zürcher Oberland 
sehr dankbar, dass sie uns solche Projekte ermöglicht. An diesen Projekten wachsen und 
lernen wir. Wir entdecken Eigenschaften in uns, von denen wir nicht wussten, dass sie 
existieren. Gegen die Eigenschaften, welche uns auf der Reise zum Erfolg im Wege stehen, 
kämpfen wir an. Ich freue mich jetzt schon riesig darauf, das Klatschen der Zuschauer zu 
hören, wenn in meinem Stück der letzte Vorhang fällt. Dann schliesst sich dieses Projekt, 
wofür ich so lange gearbeitet habe, für immer in meinem Herzen ein.

3. Einleitung

Seit ich mit fiebriger Aufregung meinen ersten Agatha-Christie-Roman aufgeschlagen habe, 
bin ich fasziniert von den Schreibkünsten dieser englischen Lady. Wie kann sich jemand 
solche Geschichten ausdenken? Immer wenn ich bei der Auflösung einer Geschichte an-
gelangt bin, überwältigt mich die Raffinesse ihrer Detektive. Nichts ist so, wie es scheint. 
Jedes Verbrechen ist einzigartig angelegt in Motiv und Durchführung. Meine «alte Freundin» 
Agatha Christie hat mich nie enttäuscht, nie gelangweilt und selten konnte ich im Voraus die 
Identität des Mörders erraten. Es überraschte mich nicht nur, wer der Mörder war, sondern 
auch seine Darstellung als Mensch überzeugte mich. Was die Kriminalromane von Agatha 
Christie zudem auszeichnet, ist die Intensität der Figuren. Schon allein ihre Paradefigur, der 
selbstverliebte belgische Detektiv Hercule Poirot, ist mit Worten so bunt beschrieben und 
so komplex, dass der Leser ihn in jedem seiner neuen Abenteuer wie einen alten Freund 
freudig willkommen heisst. Agatha Christies Figuren lösen Emotionen aus. Ich hasse das 
sadistische Familienoberhaupt Mrs. Boynton (Der Tod wartet, 1938) aus tiefstem Herzen, 
ich bin fasziniert vom charismatischen Mörder Nigel Chapman (Die Kleptomanin, 1955) und 
ich amüsiere mich über den schillernden Charakter der Skandalbücherautorin Salome Otter-
bourne (Tod auf dem Nil, 1937). 

Nach jedem gelesenen Kriminalroman stellte ich mir die Frage: Hätte ich das auch gekonnt? 
Hätte ich mir auch so eine komplizierte Geschichte ausdenken können? Die Antwort auf die-
se Frage schenkte mir unser Deutschvertretungslehrer aus der dritten Klasse, Herr Huber. 
Er gab uns die Aufgabe, in einer Partnerarbeit einen kurzen Krimi zu schreiben. Für mich war 
natürlich sofort klar, dass meine Geschichte nicht von einem Hackerangriff auf den sowjeti-
schen Staatsapparat, sondern von einem psychologischen Meisterverbrechen im England 
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des 20. Jahrhunderts handeln würde. So schrieb ich zusammen mit meiner guten Freundin 
Lorena Moor die Kriminalgeschichte «Mord in Castor-Manor».

Jahre vergingen und als wir unser Thema für die Maturitätsarbeit auswählen konnten, spukte 
diese Kurzgeschichte immer noch in meinem Kopf herum. Eine Maturitätsarbeit soll Spass 
machen. Darum vereinte ich meine zwei grossen Leidenschaften (Lesen und Theater) mit 
dem Werk meiner Lieblingsautorin. Ich würde ein an den Stil von Agatha Christie orientier-
tes Kriminaltheater schreiben und auf die Bühne bringen. Die Vorlage würde meine Kurzge-
schichte aus der dritten Klasse liefern, aus der ich noch viel Potential schöpfen konnte.
Die folgende schriftliche Arbeit behandelt meinen Weg von der Idee zur kompletten Umset-
zung. In meiner Begleitarbeit finden sich neben einem kleinen theoretischen Teil zum Krimi-
nalroman und allen meinen persönlichen Eindrücken auch eine Analyse des Drehbuchs so-
wie sämtliche Charakteristiken und Probepläne. Das Hauptprodukt meiner Maturitätsarbeit 
sind die beiden Aufführungen am 1. und am 2. Dezember 2016 in der Aula der Kantonschule 
Zürcher Oberland.

4. Agatha Christie

«A play of Agatha Christie», das antwortete 1947 die Königinmutter Mary auf die Frage, was 
sie sich denn auf ihren Geburtstag wünsche. Wer ist diese Frau, die als einzige die Geburts-
tagswünsche der königlichen Familie erfüllen konnte?

Agatha Christie wurde als Agatha Mary Clarissa Miller 1890 in Torquay an der Südküste 
Englands geboren. Von ihrem ursprünglichen Traum, Opernsängerin zu werden, musste sie 
sich aufgrund einer zu schwachen Stimme leider schnell verabschieden. Mehr Talent als im 
Singen hatte sie im Schreiben. Dieses Talent wurde früh von ihrer Mutter erkannt und ge-
fördert. Mit elf Jahren veröffentlichte sie ihr erstes Gedicht in einem Lokalblatt. Neunzehn 
Jahre später publizierte sie mit «Das fehlende Glied in der Kette» das erste Abenteuer ihrer 
Paradefigur Hercule Poirot. Mit fünfunddreissig Jahren wurde sie mit «Alibi» schlagartig 
weltberühmt, zugleich starb in diesem Jahr ihre Mutter, eine ihrer wichtigsten Bezugsper-
sonen. Zum selben Zeitpunkt gestand ihr Ehemann Oberst Archiebald Christie seine Affäre 
mit seiner Golfpartnerin ein.

«VERMISST wird Mrs. Agatha Mary Clarissa Christie, Ehefrau von Colonel A. Christie. Alter: 
35, Größe 3 Fuß‘7, Haarfarbe rot (kurz), natürliche Zähne, graue Augen, Hautfarbe hell, gut 
gebaut. Sie trägt einen grauen Rock mit Seidenstrümpfen, grünen Pullover, eine dunkelgraue 
Weste, einen kleinen, grünen Hut aus Velours. Möglicherweise hat sie eine Handtasche mit 
5–10 Pfund Bargeld bei sich. Sie verließ das Haus in einem viersitzigen Morris Cowley um
9:45 Uhr am Abend des 3. Dezember und hinterließ eine Notiz, dass sie einen Ausflug mit 
dem Wagen machen werde. Am nächsten Morgen wurde der Wagen zurückgelassen in 
Albury, Surrey, an der Newlands-Ecke gefunden. Falls Sie diese Frau gesehen oder Informa-
tionen über ihren Verbleib haben, melden Sie sich bei jeder Polizeidienststelle oder direkt bei 
Charles Goddard, Leiter der Dienststelle in Wokingham, Telefon Nr. 11 Wokingham.»

Mit sechsunddreissig Jahren verschwand Agatha Christie elf Tage spurlos. Und bis heute 
weiss niemand genau, was in diesen elf Tagen passiert ist. Über das Leben von Agatha 
Mary Clarissa Christie könnte man eigentlich selbst einen Roman schreiben. Die Frau, die 
der Welt zahlreiche brillante Krimis geschenkt hat, wurde nicht umsonst «queen of crime» 
genannt. Doch Agatha Christie war meiner Meinung nach nicht nur eine begnadete Autorin, 
sondern auch ein sehr interessanter Mensch.
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(Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie, https://de.wikipedia.org/wiki/Die_
Mausefalle, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43062429.html. Zugriff 8.10.2016))

«Nichts ist beglückender, als den Menschen zu finden, den man den Rest des Lebens är-
gern kann.»

«Eine Frau, die mit einem Archäologen verheiratet ist, darf sich glücklich schätzen, denn je 
älter sie wird, desto interessanter wird sie für ihren Mann.»

«Lügen, die die Leute einem sagen, sind genauso nützlich wie die Wahrheit.»
«Seit Lucrezia Borgia bin ich die Frau, die am meisten Menschen umgebracht hat, allerdings 
mit der Schreibmaschine.»

«Ich habe Journalisten nie gemocht. Ich habe sie alle in meinen Büchern sterben lassen.»

«Gute Ratschläge werden fast nie beachtet, das ist jedoch kein Grund, sie nicht zu geben.»

«Die Männer mögen Hingabe und Anbetung nicht.»

«Das wichtigste Rezept für den Krimi: Der Detektiv darf niemals mehr wissen als der Le-
ser.»

«Alternde Frauen sind wie Kathedralen, je älter man wird, desto weniger fällt das einzelne 
Jahr ins Gewicht.»

«Liebe ist nicht sehr vernünftig.»

«Man hat meist mehr Freunde, als man befürchtet.»

(Quelle: http://gutezitate.com/autor/agatha-christie. Zugriff: 8.10.2016)

Zitate und Weisheiten von Agatha Christe, meiner etwas morbiden, aber unglaublich talen-
tierten dritten Grossmutter.

5. Theaterstück

5.1 Theorie

5.1.1 Kriminalroman

Der Kriminalroman zählt zu den beliebtesten Genres bei Romanerzählungen. Nicht nur die 
Entschlüsselung eines Verbrechens, sondern auch die Verfolgung eines bereits bekannten 
Verbrechers gehören dazu. Der Tathergang wird Schritt für Schritt durch die Hauptfigur ent-
hüllt. Gewisse Informationen werden bereits zu Beginn preisgegeben, und die Spannung 
entsteht durch die Aufdeckung des Tatmotivs und der Psyche des Täters. Als Thriller gelten 
Kriminalromane, die besonders reisserische Spannungs- und Schauereffekte verwenden 
(vgl. Duden Literatur, 2006, S. 248f.).
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5.1.2 Whodunit

Whodunit (Who done it? – Wer hat es getan?), der Rätselkrimi, auch Landhauskrimi oder 
Cozy genannt, ist die bevorzugte Schreibgattung von Agatha Christie. Dem Leser ist das Ver-
brechen bekannt, und er versucht parallel zum Detektiv die Identität des Verbrechers zu er-
mitteln. So steht der Detektiv in einem Konkurrenzkampf mit dem Leser, welchem aber oft 
auch falsche Fährten gelegt werden. Die Haupthandlung setzt sich aus Zeugenbefragungen, 
der Rekonstruktion des Tathergangs, der Beweissuche und schliesslich der Überführung des 
Verbrechers zusammen. Die Auflösung soll plausibel sein, den Leser zudem überraschen 
und die Genialität des Detektivs aufzeigen. Typische Vertreter dieser Gattung sind neben 
Agatha Christies Hercule Poirot und Miss Marple auch Arthur Conan Doyles Sherlock Hol-
mes und Rex Stouts Nero Wolfe. Um einen klassischen Whodunit-Kriminalroman zu schrei-
ben, müssen folgende Kriterien erfüllt sein: Das Verbrechen, meist ein Mord, wird an einem 
abgelegenen Ort fern der zivilisierten Welt und der Justiz begangen. Die Anzahl der Verdäch-
tigen ist begrenzt. Diese Situation wird bei einem «locked room mystery» noch verstärkt. 
Wie der Titel schon erklärt, wird in diesem Fall das Verbrechen in einem abgeschlossenen 
Raum verübt. Der Verbrecher muss also zwangsläufig einer der Anwesenden sein. Beispiele 
für ein «locked room mystery» sind Agatha Christies «Mord im Orientexpress» oder «Tod 
auf dem Nil». Am Ende eines Rätselkrimis teilt der Detektiv allen Anwesenden seine brillan-
ten Gedanken mit und enthüllt in einer genialen Auflösung die Identität des Mörders.

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Whodunit, http://www.litipedia.de/artikel/kriminalro-
man.htm. Zugriff 8.10.2016)

5.2 Prozess

In diesem Kapitel beschreibe ich den Prozess meiner Arbeit genauer. Wie bin ich von der 
Idee zu einem über fünfzig Seiten langen Drehbuch gelangt?

5.2.1 Plot festlegen

Wie schreibt man aus einer von Neuntklässlern verfassten Kurzgeschichte ein Drehbuch? 
Die Textform des Drehbuchschreibens war für mich Neuland. Meine Betreuungslehrperson 
Marion Brändle hat mir jedoch gleich zu Beginn zwei gute Fachbücher als Hilfe zur Seite 
gestellt. Ich habe «Schreiben für Film und Serie» von Benjamin Benedict und «Kreatives 
Drehbuchschreiben» von Christine Kallas mit dem Leuchtstift durchgeackert und mir alle 
wertvollen Tipps aufgeschrieben. Da ich allgemein sehr interessiert bin an Filmen, wurde ich 
durch die Lektüre immer weiter in den unwiderstehlichen Sog der Theater- und Filmwelt hi-
neingezogen. Ich musste mich regelrecht zusammennehmen, damit ich bei den Familienfil-
mabenden nicht die Struktur des Films analysierte oder stolz mein neugewonnenes Wissen 
über «safe the cat», «trigger» oder «point of no return» herausposaunte. Um ein Drehbuch 
zu schreiben, muss der Autor sich der Bedeutsamkeit der Struktur des Textes bewusst wer-
den. Ich beschloss, mich auf die fünfteilige Erzählstruktur festzulegen, die von der antiken 
Dreiaktstruktur abgeleitet ist. Die Geschichte beginnt mit einem Einführungserlebnis, wird 
durch Komplikationen und Krisen zum Höhepunkt getrieben und endet mit der Auflösung. 
Mit Benjamin Benedicts Schreiben für Film und Serie konnte ich den Aufbau mithilfe des 
Syd-Field-Paradigmas noch genauer strukturieren. 

Da ich wusste, wie genial Mrs. Christie jeweils ihre Plots konstruierte, trieb mich mein Ehr-
geiz dazu an, unsere Kurzgeschichte immer weiter zu überarbeiten. Die Geschichte hatte of-
fensichtliche Schwachstellen. Der Plot war löcherig, und ich war auch mit den Figuren nicht 
rundum zufrieden. Die Grundidee der Geschichte überzeugte mich zwar immer noch, aber 
es gab unlogische Stellen, die verschwinden sollten. Als Vorbereitung habe ich alle meine 
gelesenen Agatha-Christie-Bücher Revue passieren lassen und mir gerissene Schachzüge 
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oder besonders interessante Figuren notiert. Über Wochen hinweg versuchte ich, mir den 
perfekten Plot auszudenken. Ohne Erfolg.

Ich war nie zufrieden, hatte neue zündende Ideen oder entdeckte eine neue Schwachstelle. 
Diverse Szenen spielte ich durch, suchte nach Lösungen und war mit den Nerven am Ende. 
Ich hatte so viele vielversprechende Ideen, dass ich sie am liebsten alle umsetzen wollte. 
Marion Brändle gab mir in einem unserer Gespräche den Rat, mich einfach auf eine Idee 
zu beschränken. Darum besprach ich mich mit meiner guten Freundin Laura Hertel. Stun-
denlang unterhielten wir uns über die verschiedenen Plotvorschläge, bis ich schliesslich zu 
einer zufriedenstellenden Fassung fand. Der Grundplot stand, nun musste ich ihn nur noch 
mit Figuren würzen.

Abbildung 1: Interaktion zwischen dem Institut für Rechtsmedizin und Lia Hegglin

5.2.2 Figuren

Die Inspiration für meine Figuren fand ich überall: in Büchern, in Filmen und sogar im Alltag. 
Es bereitete mir eine besondere Freude, Menschen aus meinem Umfeld in die Figuren 
einfliessen zu lassen. So konnte ich passiv aggressiv meinen Ärger über ihre Eigenarten 
verarbeiten. Wochen verstrichen, und meine Mutter drängte mich, endlich mit dem Schrei-
ben des Drehbuchs zu beginnen. Aber ich konnte nicht. Ich wollte zuerst meine Figuren 
kennenlernen. Ich musste wissen, wer sie sind, wie sie denken und wovor sie Angst haben 
– einfach alles. Mithilfe des Kapitels «Figuren» aus Benjamin Benedicts «Schreiben für Film 
und Serie» arbeitete ich einen Fragenkatalog mit einunddreissig Fragen aus. Jetzt widmete 
ich jeder meiner dreizehn Figuren eine gewisse Zeit und versuchte, diese Fragen beant-
worten zu lassen. Langsam wurde ich mir ihres Äusseren, ihrer Kindheit und ihren Ängsten 
bewusst. Ich definierte auch die Beziehungen der Figuren miteinander genauer. Die Figuren 
traten aus dem Nebel heraus und verfestigten sich, wobei ich versuchte, sie so vielseitig 
wie möglich zu gestalten. Ich bin sehr stolz auf meine Charaktere. Stundenlang habe ich 
das Internet nach englischen Namen durchforstet, denn eine Figur zeichnet sich zuallererst 
durch den Klang ihres Namens aus.

5.2.3 «Step-Outline» definieren

Bevor ich mit dem eigentlichen Schreiben des Drehbuchs beginnen konnte, nahm ich mir 
vor, den Handlungsverlauf genauer zu strukturieren. Ich erstellte eine «step-outline». Die 
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«step-outline» beschreibt die Struktur des Stücks und den Aufbau des Drehbuchs. Jede 
Szene wird mit einer kurzen Überschrift notiert und durch ein, zwei kurze Sätze zusammen-
gefasst. Ich bin später während des Schreibens zwar von einzelnen Szenen ganz abgewi-
chen und habe die Reihenfolge verschoben, doch das Erstellen der «step-outline» schenkte 
mir die Sicherheit und Struktur, die ich für das Schreiben brauchte.

5.2.4 Drehbuch schreiben

Auf den Rat meines Vaters, welcher ein Feind des Microsoft-Programms Word ist, habe ich 
meine Maturitätsarbeit mit dem Programm InDesign verfasst. Es brauchte am Anfang zwar 
etwas Übung, bis ich mich mit all den verschiedenen Symbolen zurechtfand, aber ich bin 
sehr zufrieden mit dem Programm und würde es ohne Weiteres weiterempfehlen. Auch 
mit InDesign wäre es jedoch schwierig gewesen, das Layout schön zu gestalten, weshalb 
Adobe Abhilfe leistete.

Mit Adobe Story schreiben auch professionelle Autoren ihre Drehbücher. Dieses Programm 
ist Gold wert. Ausserdem macht es viel mehr Freude, am Computer zu sitzen, wenn dein 
Drehbuch wie eines aus den Zeiten Hitchcocks aussieht. Es dauert zwar eine Weile, bis 
man es versteht, doch reduziert dieses Programm den Arbeitsschritt des Layoutens auf ein 
Minimum.

Jetzt verfügte ich über genug theoretisches Wissen, war mit meinem Plot zufrieden und 
hatte meine Ersatzbank voller einsatzfähiger Figuren. Ich war bereit, um ein hoffentlich gu-
tes Drehbuch zu schreiben. Also setzte ich mich in meinen roten Ohrensessel und haute 
in die Tasten. Doch aller Anfang ist schwer. Ich schrieb eine kurze Szene zu meiner Zufrie-
denheit, fand sie jedoch beim zweiten Lesedurchgang schrecklich. Es war natürlich nicht 
ganz so grauenhaft, wie ich es damals empfunden habe, aber ich war mit meiner Leistung 
unzufrieden. Ich empfand meine halbwüchsigen Schreibversuche als kindisch und bestimmt 
schlechter als diejenigen von anderen Maturanden. Sobald ich diesen Moment absoluten 
Trotzes erreicht hatte, warf ich meinen Kopf nach hinten, schlug erbost den Laptop zu und 
suchte mir in einer anderen Beschäftigung Ablenkung. Doch nach Wochen unzähligen Lap-
topzuklappens schaffte ich endlich den Durchbruch. Ich schrieb eine Szene, die mir gefiel. 
Klopfenden Herzens zeigte ich meiner Mutter, was ich geschafft hatte, und erhielt zu meiner 
Erleichterung eine positive Rückmeldung von ihr. 

Von da an geriet ich in einen richtigen Schreibfluss. Jede Woche schrieb ich zu festen Zeiten 
an meinem Drehbuch weiter. Beim Schreiben stellte ich mir die Stimmen meiner Figuren 
vor, wie sie mir ihre Sätze ins Ohr brüllten, säuselten oder flüsterten. Im Hintergrund hörte 
ich mit meinen Kopfhörern dramatische Filmmusik. Mit den mitreissenden Klängen in mei-
ner Ohrmuschel fiel es mir leichter, mir die Szenen beim Schreiben vorzustellen. Ich genoss 
das Schreiben so, dass ich immer weiterschrieb. Ich kostete jede Szene aus und wollte am 
liebsten alle meine Figuren die ganze Zeit zu Wort kommen lassen. Nach einem Gespräch 
mit Marion wurde mir klar, dass ich wohl oder übel ein bisschen kürzen musste. Darum 
habe ich mich schweren Herzens beim letzten Überarbeiten von einigen Szenen getrennt. 
Das Drehbuch ist zwar immer noch lang, doch beim Proben werde ich flexibel sein, wenn 
es notwendig wird, einige Szenen zu streichen.

5.3 Textanaylse

In den folgenden Abschnitten nehme ich das äussere Erscheinungsbild meines Stücks et-
was genauer unter die Lupe. Ich analysiere die Struktur, untersuche die Szeneneinteilung 
und äussere mich zur Länge des Stücks.
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5.3.1 Struktur

Das Stück beginnt mit der Ermordung von Richard und endet mit der Exposition des wahren 
Mörders. Da alles den Anschein hat, dass Richard das eigentliche Mordopfer und Isabella 
nur ein Zufallsopfer ist, benötigen die anderen Figuren einen engen Bezug zu Richard. Sie 
müssen alle ein Motiv haben, um Richard umzubringen. Jeder sollte als Mörder in Fra-
ge kommen. Die Ermittlungsarbeit übernehmen zwei Polizisten, doch aufgeklärt wird das 
Verbrechen vom französischen Dienstmädchen Babette. Sie ist die uneheliche Tochter von 
Richard, die nach England gereist ist, um endlich ihren Vater kennenzulernen.
Sie tritt nicht als klare Protagonistin auf. Am Ende wird sie kurzzeitig sogar zur Antagonistin, 
in dem Moment, in dem sie als Richards Mörderin festgenommen wird. In ihrer Verteidi-
gungsrede offenbart sie schliesslich aber die wahre Identität des Mörders. Das Stück endet 
mit Babettes Monolog. Die anschliessende Festnahme von Rosemary, Frances und Henry 
und deren Richtspruch wird der Fantasie des Zuschauers überlassen.

Der erste Akt beginnt mit dem «inciting incident», dem auslösenden Ereignis, welches die 
Handlung in Gang setzt. Auf dieses Stück bezogen ist das der Mord an Richard Winter. Seine 
Ermordung löst die Aufklärung des Verbrechens aus. Im ersten Akt werden ausserdem die 
Figuren eingeführt. Die ersten Szenen sind dazu da, Informationen zu liefern. Sie sollten die 
fünf W-Fragen beantworten: Wer? Was? Wann? Wie? Wieso? In der Szene «Die Figuren» 
werden die verschiedenen Personen von den Polizisten genauer vorgestellt. In der Szene 
«Die Amerikanerin» stellen sie sich selbst noch genauer vor. Der Zuschauer sieht, wie sich 
die Figuren verhalten und entwickelt erste Sympathien und Abneigungen.
Der erste Plot, auch «point of no return» genannt, schliesst den ersten Akt ab und leitet 
den zweiten Akt ein. In der Szene «Die Séance» verkündet der Geist von Sir Richard Winter, 
dass der Mörder jemand aus dieser Gesellschaft ist. Die Figuren sind anfänglich davon aus-
gegangen, dass jemand, der nicht zu diesem Kreis zählt, Richard auf dem Gewissen hätte. 
Der «point of no return» lenkt die Geschichte in eine neue Richtung und stellt die zentrale 
Frage, die im Laufe des Stücks beantwortet wird. Wer von den Anwesenden ist der Mörder 
von Sir Richard Winter? 

Der zweite Akt ist das «Verknoten und Lösen». In diesem Akt wird mit erhöhter Intensität 
nach der Identität des Mörders gesucht, sei es durch die Figuren selbst oder durch die Ver-
höre der Polizei. Der «midpoint» bringt dann den zentralen Handlungsumschwung und ist 
genau in der Mitte des Stückes angelegt. Der Mord an Isabella a.k.a. Marianne zeigt auf, wie 
ernst die Lage ist und dass immer noch Gefahr droht. Der «midpoint» ist gleichzeitig der 
Moment der Krise, es ist der Punkt, an dem die feindlichen Mächte den grössten Konflikt 
hervorbringen. Der zweite Plot-Point ist der letzte Handlungsumschwung vor dem finalen 
Höhepunkt. In der Szene «Die Mörderin?» schiesst Babette Henry ins Bein, und es kommt 
zu ihrer Verhaftung. Das Publikum denkt, dass die Polizei die Verbrecherin gefasst hat. Es ist 
eine Spektakelszene, welche dem Zuschauer ein intensives Erlebnis liefern soll. Nach dem 
zweiten Plot Point sinkt die Spannung zum letzten Mal, bevor sie sich dann für den Climax 
noch einmal steigert. Der Höhepunkt soll die Hauptfrage beantworten. Es ist der Moment 
der Wahrheit: Wer ist der Mörder von Sir Richard Winter? Linda Seger, die Begründerin des 
Script Consultings, beschreibt den Höhepunkt als Schluss der Geschichte. Nach dem Höhe-
punkt sei die Party zu Ende und es sei Zeit, nach Hause zu fahren.
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Abbildung 2: The Syd Field Paradigm / http://www.scriptmag.com/features/structure-and-breaking-in-an-interview-with-syd-field

5.3.2 Kurzer Szenenbeschrieb der einzelnen Szenen

1. Richards Leiche
Spielort: Babette läuft über die rechte Treppe, durch den Vorhang hinter die Bühne.
Was passiert? Babette findet die Leiche von Sir Richard Winter. Sie schreit und lässt das 
Tablett fallen.
Requisiten: Tablett mit der Scotchkaraffe und einem Scotchglas darauf, Altglas, Plastikbehäl-
ter
Licht: Spot auf Babette, wenn sie die Treppe hinunterläuft
Musik: evtl. das Klopfen von Babettes Absätzen verstärken, zum Schluss mitreissende Mu-
sik: Jalousie

2. Die Beerdigung
Spielort: Die Gesellschaft läuft die linke Treppe hinunter und verschwindet durch den Vor-
hang hinter der Bühne, Margery steht vorne am Bühnenrand.
Was passiert? Es ist die Beerdigung von Sir Richard Winter. Die Gesellschaft nimmt Ab-
schied von ihm. Margery erzählt dem Publikum den Dorfklatsch.
Requisiten: keine
Licht: Spot auf die Gesellschaft nicht unbedingt nötig, Spot auf Margery 
Musik: Thema der Polizisten

3. Die Figuren
Spielort: Die Polizisten befinden sich am rechten unteren Bühnenrand. Die Figuren stehen 
in drei Reihen in der Mitte der Bühne.
Was passiert? Die Polizisten unterhalten sich über den Mordfall. Das Publikum erfährt De-
tails zu der Ermordung von Sir Richard Winter. Die Polizisten stellen dem Publikum die Fi-
guren vor.
Requisiten: Schreibblock und Stift für Jimmy, Revolver für Robert
Licht: Polizisten werden beleuchtet, nacheinander immer Spot auf drei Figuren, immer nur 
eine Person ist erleuchtet
Musik: keine

4. Im Salon
Spielort: auf der Bühne
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Was passiert? Marianne und Henry unterhalten sich flirtend. Eveline möchte mit dem Jen-
seits kommunizieren. Madame Sybille sagt, dass eine Séance heute noch möglich ist. Das 
Publikum erfährt mehr über die Figuren.
Requisiten: keine
Licht: Grundbeleuchtung 
Musik: keine

5. Die Amerikanerin
Spielort: Eveline und Madame Sybille sind noch auf der Bühne, Shirley sitzt auf der linken 
Seite ca. in der Mitte im Publikum, sie steht auf und kommt über die linke Treppe auf die 
Bühne, die anderen Figuren kommen nach und nach auf die Bühne.
Was passiert? Das Publikum lernt eine neue Figur kennen. Die anderen Figuren werden 
noch genauer vorgestellt.
Requisiten: Köfferchen für Shirley, Pfeife für den Major, Rosenkranz für Rosemary 
Licht: Grundbeleuchtung, evtl. Spot auf Shirley

6. Die Polizei tritt auf Spielort: Bühne
Was passiert? Die Polizisten informieren die Figuren und das Publikum, dass Sir Richard 
Winter ermordet wurde. Sie kündigen ihre morgige Rückkehr an. Die Figuren reagieren un-
terschiedlich auf die Nachricht.
Requisiten: Schreibblock (Jimmy), Zigarettenetui mit Zigaretten (Henry), Zigarillo (Shirley), 
Rosenkranz (Rosemary), Revolver (Robert), Tablett mit Scotchgläsern
Licht: Grundbeleuchtung 
Musik: keine

7. Die Séance Spielort: Bühne
Was passiert? Die Gesellschaft versucht, den Geist von Sir Richard Winter zu beschwören, 
um herauszufinden, wer sein Mörder ist. Carson unterbricht die Séance. Marianne wird 
wütend und klagt Carson an.
Requisiten: Kreide oder Salz, schwarzer Filzstift, drei Kerzen, Rauchmaschine (Madame Sy-
bille), Revolver (Major Raymond)
Licht: Grundbeleuchtung, schummriges Licht, fast ganz dunkel, Lichtblitze 
Musik: Madame Sybilles Stimme soll hallen (Mikrophon), zum Schluss Jalousie

8. Wer war’s?
Spielort: Bühne, (Orgelsitz), Bühne
Was passiert? Major Raymond und Shirley stellen Vermutungen über die Identität des Mör-
ders an, Madame Sybille führt ein merkwürdiges Telefongespräch. Marianne beschuldigt 
Henry, der Mörder ihres Vaters zu sein. Rosemary beruhigt Isabella. Henry flirtet mit Isabel-
la. Der Verdacht des Publikums soll in alle Richtungen verstärkt werden. 
Requisiten: Tablett mit einer Karaffe, einem Scotch- und einem Sherry-Glas (Babette), Ziga-
rette (Henry), Zigarillo (Shirley), Rosenkranz (Rosemary)
Licht: Grundbeleuchtung, immer schummriger, zum Schluss «black» Musik: evtl. ein ande-
res Lied, sonst Jalousie

9. Das Geheimnis des Butlers Spielort: Bühne
Was passiert? Carson erzählt Babette, dass er schwul ist und Briefe an Sir Richard geschrie-
ben hat. Er möchte fliehen. Babette beruhigt ihn.
Requisiten: Staubwischer (Babette), Teppichklopfer (Carson) 
Licht: Grundbeleuchtung
Musik: keine
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10. Das doppelte Rendez-vous Spielort: vorne am Bühnenrand
Was passiert? Henry trifft sich nacheinander zuerst mit Frances und dann mit Marianne. Sie 
reden fast dasselbe.
Requisiten: keine
Licht: Grundbeleuchtung
Musik: zwischen den Treffen einzelne Töne

11. Verhöre Spielort: Bühne
Was passiert? Die Polizei verhört nacheinander Henry, Rosemary und Isabella, Margery, 
Shirley, Marianne, Carson. Major Raymond überrascht Babette beim Lauschen und will sie 
als Mörderin verhaften lassen. Das Publikum gewinnt immer mehr Informationen.
Requisiten: Schreibblock und Stift (Jimmy), Sammelkasse (Margery) 
Licht: Licht nur an Verhörort
Musik: keine

12. Das zweite Opfer Spielort: Bühne
Was passiert? Rosemary findet die Leiche von Isabella a.k.a. Marianne. Die Polizisten unter-
suchen die Leiche. Die Mordwaffe ist Major Raymonds Revolver. Alle werden befragt, was 
sie während der Ermordung gemacht haben.
Requisiten: Revolver (Polizisten), alle ihre persönlichen Requisiten Licht: Licht nur an Ver-
hörort, später Grundbeleuchtung
Musik: hallender Schrei

13. Die neue Erbin Spielort: Bühnenrand
Was passiert? Eveline sagt Madame Sybille, dass sie diese als neue Erbin in ihr Testament 
eingesetzt hat.
Requisiten: persönliche Requisiten
Licht: Spot auf Eveline und Madame Sybille 
Musik: evtl. kurze Tonabfolge am Ende

14. Die dritte Tochter Spielort: Bühne
Was passiert? Margery erzählt den Polizisten, dass Marianne ein Zwillingsbruder hatte. 
Requisiten: keine 
Licht: Spot auf Polizisten und Margery Musik: evtl. kurze Tonabfolge am Ende

15. Die Theorie der Polizisten Spielort: Bühne
Was ist passiert? Die Polizisten überlegen sich, wer der Mörder sein könnte. Sie kommen 
aber zu keinem Ergebnis.
Requisiten: persönliche Requisiten 
Licht: Spot auf Polizisten
Musik: evtl. kurze Tonabfolge am Ende

16. Der verwundete Soldat 
Spielort: Bühne
Was ist passiert? Major Raymond erzählt Shirley und Marianne a.k.a. Frances von seiner 
Kriegsverletzung.
Requisiten: persönliche Requisiten

Licht: Spot auf den Major, Shirley und Frances 
Musik: kurze Tonabfolge am Ende der Szene
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17. Die Mörderin
Spielort: Henry hetzt Babette von der Bühne auf die rechte Treppe. Später kommen sie auf 
die Bühne zurück.
Was ist passiert? Henry hat herausgefunden, dass Babette Richards uneheliche Tochter ist. 
Er bedroht sie. Sie wert sich, es kommt zu einem Handgemenge. Babette schiesst Henry 
ins Bein und wird von der Polizei festgenommen.
Requisiten: Revolver (Henry), Taschentuch (Frances) 
Licht: Grundbeleuchtung, Spot auf Henry und Babette 
Musik: zwischen den Texten einzelne Tonabfolgen

18. Die Auflösung
Spielort: Bühnenrand, auf der Leinwand werden Filmsequenzen gezeigt. 
Was ist passiert? Babette enthüllt die Identität des Mörders.
Requisiten: keine 
Licht: Spot auf Babette
Musik: zum Schluss noch einmal Jalousie

5.3.3 Länge 

Vor allem bei einem Kriminaltheater ist es wichtig, die Hinweise so einzustreuen, dass das 
Publikum davon nicht aktiv etwas mitbekommt. Eine solche Struktur braucht Zeit. Um am 
Ende des Stücks eine gelungene Auflösung zu erzielen, ist es umso wichtiger, viele Hinwei-
se über die ganze Länge in das Stück einzubauen. So wirkt das Endprodukt voller und weist 
weniger Schwachstellen auf. Es sollte dicht geschrieben sein. 
Ein Theater ist fesselnd, wenn der Zuschauer die ganze Zeit jeden seiner Gedanken auf den 
Ausgang des Stückes richtet. Er sollte die Aussenwelt sowie alle seine Probleme vergessen 
und mit den Figuren mitfiebern. Sobald eine Szene zu lang anhält, sinkt die Spannung und 
die Aufmerksamkeit des Publikums lässt nach. Darum ist es die Aufgabe des Regisseurs, 
auch während der Proben seinen schriftstellerischen Stolz zu vergessen und grosszügig 
schwache Szenen wegstreichen, auch wenn es weh tut. Ob eine Szene stark oder schwach 
wirkt, kann man oft erst nach der praktischen Realisation mit Sicherheit sagen. Also startet 
ein Autor lieber mit zu vielen als zu wenigen Szenen in die Proben, denn etwas wegzulas-
sen ist viel einfacher, als etwas Neues zu erfinden. Ich habe so viele wunderbare Figuren 
geschaffen, und ich würde sie am liebsten alle die ganze Zeit zu Wort kommen lassen. Doch 
genau das ist der Stolz des Drehbuchautors.

«Stolz ist die Maske der eigenen Fehler.» Talmud 

(Quelle:https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Stolz. Zugriff: 14.10.2016)

Ich habe mein Stück auf Raten von Marion Brändle gekürzt, allerdings nicht so stark, wie sie 
vorschlug. Warum nicht? Ich möchte ein richtig langes professionelles Theater realisieren. 
Die meisten Stücke haben mindestens eine Länge von eineinhalb Stunden. Ich glaube dar-
an, dass ich das Publikum über eine so lange Zeit fesseln kann. Und ich wünsche mir, dass 
das Publikum die Aula mit diesem unvergleichlichen beglückenden Theatergefühl wieder 
verlassen wird.

«Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.» Demokrit

(Quelle: http://zitate.net/mut-zitate. Zugriff: 14.10.2016)
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6. Organisation

Auf den folgenden Seiten erkläre und begründe ich die Gedanken, welche ich mir bezüglich 
der Organisation meines Stückes gemacht habe. 

6.1 Technik

Zu meinem Glück sitzt der beste Techniker der Kantonsschule Zürcher Oberland seit fast vier 
Jahren bei mir in der Klasse. Amos Calamida hat sich sofort dazu bereit erklärt, bei meinem 
Theater die Technik zu übernehmen. Dafür bin ich sehr dankbar, da ich selbst keine Meisterin 
der Technik bin.

Ich bin ein Mensch, der am liebsten alleine arbeitet. Als Regisseur eines Theaterstücks legt 
man seinen Erfolg jedoch in die Hände vieler anderer Menschen. Ich muss Vertrauen in mei-
ne Schauspieler und in meine Techniker haben. 

6.1.1 Ton

Wie schaffe ich es, dass die Absätze von Babette lauter auf den Steinboden schlagen? Ich 
kann schlecht ein Mikrofon an ihren Schuhen befestigen. Ausserdem möchte ich, dass die 
Stimme des Mediums bei der Séance richtig unheimlich hallt. Die Musik, die zwischen den 
einzelnen Szenen erklingt, muss genau die richtige Lautstärke haben. Das richtige Mass ist 
der Schlüssel. Bei der Verhörszene soll im Hintergrund leise Klaviermusik laufen. Soll der 
Pianist live hinter der Bühne spielen, oder spielen wir die Musik über die Lautsprecher ein? 
Ich habe geplant, nach spannenden Wortwechseln kurze dramatische Akkorde abzuspielen. 
Das Timing beim Abspielen der Tonfolgen will gelernt sein. Im Gespräch mit Amos stehen 
uns also noch viele Herausforderungen bevor, die wir erst praktisch lösen können.

6.1.2 Licht

Da ich in meinem Stück nicht nur auf der Bühne, sondern auch über die Treppen arbeite, 
wirft das einige technische Fragen auf. Wie beleuchte ich die Schauspieler auf der Treppe, 
ohne das Publikum zu blenden? Ich werde zusammen mit Amos eine passende Grundstim-
mung auswählen, welche immer in spannungsleichteren Szenen mit vielen Schauspielern 
auf der Bühne zum Einsatz kommt. Ich möchte viel mit Lichtspots arbeiten, welche einen 
kleinen Teil der Bühne oder einzelne Personen beleuchten. Durch diese Technik wird die 
Intensität, mit der die Zuschauer die Szene betrachten, deutlich erhöht. Das Bühnenbild 
rückt in den Hintergrund, während die einzelnen Figuren ins Spotlight treten. Eine weitere 
Herausforderung stellt die Séance-Szene dar. Diese Szene wird zum ersten Höhepunkt des 
Stücks ausgebaut. Hier können sich die Schauspieler auf der Bühne und Amos an der Tech-
nik austoben. Untermalt wird diese mystische Geisterbeschwörung durch Nebel aus einer 
Nebelmaschine. 

6.1.3 Film

Die Kantonsschule Zürcher Oberland ist ein Sammelsurium der unterschiedlichsten Talen-
te. Für die Aufnahmen der Rückblenden konnte ich glücklicherweise den sehr talentierten 
Filmemacher Simon Hardegger verpflichten. Die Aufnahmen müssen einerseits gut aufge-
nommen und andererseits so geschnitten sein, dass Babette in den Zwischenabschnitten 
ihren Text sagen kann. Die Aufnahmen werden in Schwarzweiss sein, damit es dramatischer 
wirkt und mehr an Rückblenden erinnert. Filmaufnahmen finden im Theater in jüngerer Zeit 
vermehrt Verwendung. Wie in zahlreichen Verfilmungen von Agatha-Christie-Romanen wird 
die Auflösung des Verbrechens durch Rückblenden veranschaulicht. Ich habe mich entschie-
den, auch bei meinem Stück auf Filmaufnahmen zurückzugreifen, da sie die einfachste und 
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«sauberste» Methode sind. Wenn ich auf die Aufnahmen verzichtet hätte, wäre die Visuali-
sierung und das Verständnis des Publikums für die Auflösung erschwert worden. 

6.1.4 Tabelle Licht und Ton
Tabelle 1: Licht und Ton

Szenenname Handlung Licht Ton

Richards Leiche Vorhang ist geschlos-
sen, Babette läuft die 
rechte Treppe hinab

Spot auf Babette, am 
Ende dunkel

Hallen der Absätze, 
am Ende Anré Rieu
«Jalousie» 0:49 bis
1:05 (leiser werden)

Die Beerdigung Gesellschaft läuft lin-
ke Treppe hinunter, 
Margery steht unten 
am Bühnenrand

Spot auf Margery, 
wenig Licht auf Ge-
sellschaft

-

Die Figuren Polizisten stehen am 
rechten Bühnenrand, 
Figuren werden in 
drei Gruppen vorge-
stellt

Spot jeweils auf eine 
Figur, springender 
Wechsel auf andere 
Figur, nur ein Schein-
werfer leuchtet, Be-
strahlung von direkt 
oberhalb

Am Ende Agatha 
Christies Poirot 0:05 
bis 0:17 (leiser wer-
den)

Im Salon Vorhang öffnet sich, 
Marianne und Hen-
ry und Eveline und 
Madame Sybille hal-
ten sich auf der Büh-
ne auf

G r u n d s t i m m u n g 
(nicht zu hell und 
nicht zu dunkel)

-

Die Amerikanerin Shirley kommt über 
die linke Treppe
auf die Bühne, die 
anderen sind schon 
auf der Bühne

G r u n d s t i m m u n g 
(nicht zu hell und 
nicht zu dunkel)

-

Die Polizei tritt auf Alle halten sich auf 
der Bühne auf.

G r u n d s t i m m u n g 
(nicht zu hell und 
nicht zu dunkel), spä-
ter wenn bekannt 
wird, dass Richard 
ermordet wurde, 
leicht verdunkeln

-

Die Séance Gesellschaft tritt 
nach vorne fast an 
den Bühnenrand für 
Séance, Carson lässt 
auf der Bühne das Ta-
blett fallen

Zuerst Grundstim-
mung, dann Spot von 
hinten auf Gruppe, 
Verdunkelung, dann 
nach Tablett-Vorfall 
hell, Nebelmachine

Madame Sybilles 
Stimme hallt
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Wer war‘s? Shirley und Major 
Raymond sind auf 
der Bühne, Mada-
me Sybille sitzt bei 
der Orgel, Marianne, 
Henry, Isabella und 
Rosemary halten 
sich am Bühnenrand 
auf.

Zuerst Grundstim-
mung, dann ver-
dunkeln, dann Spot 
jeweils auf die ein-
zelnen sprechenden 
Gruppen, am Ende 
komplett dunkel

-

Das Geheimnis des 
Butlers

Carson und Babette 
unterhalten sich auf 
der Bühne.

Langsam hell wer-
den lassen, dann 
Grundstimmung

-

Das doppelte Ren-
dez-vous

Henry trifft sich mit 
Marianne und mit 
Frances auf der Büh-
ne.

Grundstimmung -

Verhöre Die Gesellschaft wird 
von der Polizei auf 
der Bühne verhört.

Zuerst Grundstim-
mung, dann Spot auf 
das Verhör

-

Das zweite Opfer Die Gesellschaft hält 
sich auf der Bühne 
auf.

Grundstimmung -

Die neue Erbin Eveline und Madame 
Sybille halten sich 
auf der Bühne auf.

Grundstimmung -

Die dritte Tochter Margery, Robert und 
Jimmy halten sich 
auf der Bühne auf.

Grundstimmung, am 
Ende langsam ver-
dunkeln, Spot auf 
Jimmy und Robert

-

Die Theorie der Poli-
zei

Jimmy und Robert 
unterhalten sich auf 
der Bühne.

Spot auf Jimmy und 
auf Robert

Am Schluss Agatha 
Christies Poirot 0:05 
bis 0:17 (leiser wer-
den

Der verwundete Sol-
dat

Major Raymond, 
Shirley und Frances 
unterhalten sich auf 
der Bühne.

Grundstimmung -

Die Mörderin? Babette und Henry 
rennen die rechte 
Treppe hinauf, die 
Gesellschaft hält sich 
auf der Bühne auf.

Grundstimmung -

Die Auflösung Babette steht vorne 
am Bühnenrand, die 
Gesellschaft sitzt ver-
teilt auf der Bühne.

Verdunkeln, dann 
Spot auf Babette

Filmaufnahmen, am 
Ende André Rieu
«Jalousie» 0:49 bis
1:05 (leiser werden)
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6.2 Bühnenbild

Die Aula der Kantonsschule Zürcher Oberland erinnert von der Bauweise her an ein antikes 
Theater. Diese Bauweise macht es schwierig, Bühnenbilder aus Pappe aufzustellen, da die-
se so hoch sein müssten, dass man von den obersten Reihen nicht dahinter sehen kann. 
Ausserdem wirken solche Bühnenbilder, wenn sie nicht professionell gemacht werden, oft 
billig und kindisch. Darum habe ich mich entschlossen, mein Stück immer nur in einem 
Raum, dem Salon des Herrenhauses, spielen zu lassen. Das Bühnenbild besteht aus ei-
nem weinroten und zwei dunkelgrauen Sesseln, einem Sofa, einem kleinen Holztisch, einer 
Garderobe und eventuell einem zusätzlichen schrankähnlichen Möbelstück. Im Hintergrund 
steht ein schwarzer Flügel. Auf der Bühne stehen also nur Dinge, welche die Schauspieler 
auch zum Spielen nutzen können – sei es, sich lässig ans Klavier zu lehnen oder verzweifelt 
im Sessel zusammenzubrechen. In meinem Stück wird auch viel über die Treppen gespielt. 
Dadurch wird die Vorstellung zum Rundumerlebnis für den Zuschauer. Der Gedanke, mit 
den Treppen zu arbeiten, hat mich auch aus dem Grund gereizt, weil es vorher noch fast 
niemand gemacht hat. Insbesondere die Beleuchtung ist herausfordernd, aber ich bin sehr 
zuversichtlich. Ich mag Herausforderungen.

6.3 Kostüme

Bei der Suche nach geeigneten Kostümen für meine dreizehn Figuren habe ich Brockenhaus 
für Brockenhaus durchkämmt. Zur Erheiterung sämtlicher anderer Brockenhausbesucher 
stützten sich meine Geschwister und ich in die verschiedensten Kleider. In Wetzikon fand ich 
ein wunderbares, schwarzweisses Kostüm. Wochenlang hing es in meinem Zimmer neben 
dem Fenster und diente als Motivation und Mahnmal zugleich. Immer wenn mein Blick den 
Stoff streifte, erinnerte ich mich an den Berg Arbeit, der noch vor mir lag. 

Die Studienwoche verbrachte ich bei scheusslichem Wetter in Wien, wo ich in Vintage-Lä-
den nach geeigneten Kleidern suchte. Als wir triefend vor Regen an der Kaiserstrasse 67 
den Vintage-Laden «Extraschön» betraten, spürte ich sofort, dass wir hier am richtigen Ort 
waren. Die hilfsbereite Verkäuferin mit dem roten Lippenstift zeigte mir Kleider aus den 
1930er-Jahren. Meine Reisekumpanen verwandelten sich jetzt hinter dem Samtvorhang in 
trauernde Witwen oder glamouröse Amerikanerinnen. Nach eineinhalb Stunden hatten wir 
drei Kleider ausgesucht, die perfekt zu meinen Figuren passten. 

Eine theaterverrückte Familie wie die meine verfügt oben auf dem Dachboden über ein im-
menses Sammelsurium an Hüten, Accessoires und Kostümen. Der Frack meines Urgross-
vaters fand zum ersten Mal seit Jahren wieder Verwendung als Arbeitskleidung des Butlers 
Carson. Und da vielleicht nicht nur ich einen solchen Schatz an Verkleidungen zu Hause 
hatte, bezog ich meine Schauspieler auch direkt in die Kostümfrage mit ein. Ich zeigte ihnen 
einen Entwurf auf, wie ich mir das Äussere ihrer Figur ungefähr vorstelle. Wer aber eigene 
Ideen hatte, konnte diese mit mir gern besprechen. 

Eine Figur bekommt den letzten Schliff immer durch den Schauspieler, der sie verkörpert. 
Sie hört erst auf zu wachsen, wenn der Schauspieler in ihr angekommen ist.

6.3.1 Tabelle Kostüme
Tabelle 2: Kostüme

Rolle Kostüm

Eveline Schwarzblaues bodenlanges Kleid, schwarzer Hut mit schwar-
zen Blumen, schwarze Strümpfe, schwarze Schuhe, Perlenket-
te, Ehering
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Rosemary Schwarzer bodenlanger Unterrock, schwarzes Kleid, schwarze 
Strümpfe, schwarze Schuhe, schwarzes Tuch (fungiert als Kopf-
tuch und als Schultertuch)

Isabella/Frances Weissschwarzes, bodenlanges Kostüm, weisser Spitzenschlei-
er, schwarze Strümpfe, schwarze Schuhe

Babette Schwarzes knielanges Kleid, weisse Spitzenschürze, hautfar-
bene oder schwarze Strümpfe, schwarze Schuhe mit leichtem 
Absatz

Shirley Schwarzes, paillettenbesticktes, bodenlanges Kleid, weinrotes 
samtiges Schultertuch, kleiner schwarzer Hut mit aufgesteck-
ten Rosen und schwarzem Schleier, hautfarbene Strümpfe, 
schwarze hochhackige Schuhe, Armreifen

Margery Braunbeiger Mantel, graues oder braunes Kleid, brauner Hut 
mit Blumenmuster, schwarze Schuhe, braune oder schwarze 
Strümpfe

Marianne Eng anliegendes, schwarzes oder dunkelblaues Kleid, hochha-
ckige Schuhe, schwarze, leicht durchsichtige Strümpfe, lange 
Kette, Armreifen

Madame Sybille Schwarzes, bodenlanges Kleid, schwarze Strümpfe, schwarze 
Schuhe, Armreifen, Körperbemalung an den Armen, schwarzes 
Kopftuch, Ohrringe

Henry Lässige Kleidung, weite Anzugshose, Jackett (evtl. Nadelstrei-
fen) und Hemd mit Krawatte, schwarze Lederhalbschuhe, breit-
krempiger Hut

Major Raymond Braunes Tweed-Jackett, dazu passende Anzugshosen, braune 
Lederhalbschuhe, Wollpullover, weisses Hemd, Krawatte, rotes 
Halstüchlein

Robert Schwarze Anzugshosen, weisses Hemd, Krawatte, beiger Re-
genmantel, schwarze Lackhalbschuhe, schwarzer Hut

Jimmy entweder Polizeiuniform oder ebenfalls schwarze Anzugsho-
sen, weisses Hemd, Krawatte , beiger Regenmantel, schwarze 
Lackhalbschuhe

Carson Schwarze Anzugshosen, weisses Hemd, schwarze Lackhalb-
schuhe, schwarze Weste, schwarzer Frack, weisse Handschu-
he

6.4 Requisiten

6.4.1 Tabelle Persönliche Requisiten
Tabelle 3: Persönliche Requisiten

Rolle Persönliche Requisiten

Eveline Ehering, Perlenkette

Rosemary Rosenkranz

Isabella/Frances -

Babette -
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Shirley Armreifen, Zigarettenspitze, Feuerzeug, kleine Handtasche

Margery Handtasche

Marianne Lange Ketten

Madame Sybille Armreifen, Ohrringe

Henry Zigarettenetui, Feuerzeug

Major Raymond Gehstock

Robert -

Jimmy Schwarzer Notizblock, Stift

6.4.2 Tabelle Requisiten
Tabelle 4: Requisiten

Szenenname Wer kommt vor? Requisiten

Richards Leiche Babette Silbertablett, Scotchkaraffe mit 
Scotch, 1 Scotchglas, grosser 
Plastikbehälter, Altglas

Die Beerdigung Alle ausser Robert, Jimmy und 
Shirley

-

Die Figuren Alle, ausser Shirley -

Im Salon Marianne, Henry, Evelina, 
Madame Sybille

-

Die Amerikanerin Alle, ausser Robert und Jimmy -

Die Polizei tritt auf Alle -

Die Séance Alle, ausser Robert und Jimmy Revolver, 3 Kerzen, Kreide, 
schwarze Farbe, Feuerzeug, 
Salztopf, Nebelmaschine, Sil-
bertablett, Altglas, grosser 
Plastikbehälter

Wer war‘s? Alle, ausser Robert und Jimmy Silbertablett, Scotchkaraffe mit 
Scotch, 1 Scotchglas, 1 Sherry-
glas mit Sherry, altmodisches 
Telefon

Das Geheimnis des But-
lers

Carson, Babette Staubwischer, Teppichklopfer

Das doppelte Ren-
dez-vous

Henry, Marianne, Frances -

Verhöre Alle Sammelbüchse, alte Briefe, 
Silbertablett, 2 Scotchgläser

Das zweite Opfer Alle, ausser Isabella Taschentuch, Revolver

Die neue Erbin Madame Sybille, Eveline -

Die dritte Tochter Margery, Robert, Jimmy -
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Die Theorie der Polizei Robert, Jimmy -

Der verwundete Soldat Major Raymond, Shirley, Fran-
ces

-

Die Mörderin? Alle, ausser Isabella Geburtsurkunde, Revolver, 
Riechsalz, Taschentuch

Die Auflösung Alle, ausser Isabella Leinwand, Filmausschnitte

6.5 Proben

Die Proben für mein Theaterstück finden jeweils am Wochenende immer zur gleichen Zeit 
in der Studiobühne statt. Ich habe die genauen Probepläne für die ersten sieben Probetage 
erstellt. An jedem Probetag widmen wir uns einer der grossen fünf Hauptszenen, in denen 
alle Figuren vorkommen. Zum Einstieg vertiefen die Schauspieler in kleinen Gruppen einzel-
ne Szenen. Individuell versuchen wir, diese Dialoge mit unserem Spielpartner zu verankern. 
Die Hauptszene, welche wir geprobt haben, repetieren wir jeweils am darauf folgenden 
Probetag. So können wir langsam eine Routine entwickeln. Nachdem wir alle fünf Haupt-
szenen und zwei der Mittelszenen geprobt haben, repetieren wir sie an einem Probetag 
noch einmal vollständig. Ab diesem Zeitpunkt konzentrieren wir uns auf die Szenen, welche 
uns noch Probleme bereiten. Darum ist es mir im Voraus noch nicht möglich, alle Probeplä-
ne zu erstellen. Die Hauptprobe, zu der ich auch die Journalistin einladen werde, wird am 
27. November 2016 stattfinden. Wird es mir gelingen, souverän durch die Proben zu leiten? 
Werden die Schauspieler richtig mitmachen und enthusiastisch sein? Ich bin auf diese neu-
en Erfahrungen gespannt.

6.5.1 Tabellen Detailplanung Proben
Tabelle 5: Detailplan Probe vom 23.10.2016

Detailplan Probe

Datum 23.10.2016

Ort Studiobühne: 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Absenzen -

Thema Erstes Einfühlen in die Rollen. Anprobieren der Kostüme. Als Hauptszene: 
«Die Amerikanerin»

Einstieg Begrüssung und Informationen: jeweils fünf Minuten vor Pro-
bebeginn bei Mensatür sein, Absenzenliste (hoffentlich gibt
es keine)
Kostüme zeigen (Anprobe)
Suche im Fundus (Anprobe)
Informationen: Wer zu Hause noch etwas findet, darf das ger-
ne mitnehmen. Falls jemand etwas kaufen möchte, kann er
mir die Quittung mitbringen.

13:00 -
13:45
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Hauptteil In Zweier- oder Dreiergruppen individuell die Szenen lesen und 
einüben.
Rouven und Selma: «Das Geheimnis des Butlers»
Manuel und Sascha: «Die Figuren»
Maria und Laura: «Im Salon» und «Die neue Erbin»
Linus und Rebecca: «Wer war’s?» und «Der verwundete Sol-
dat»
Luc und Yara: «Im Salon» und «Wer war’s?»
Christina, Paula und Lia: «Die Beerdigung» und «Wer war’s?»
Wer selbst nicht in der Szene vorkommt, coacht die anderen.
Wer früher fertig ist, widmet sich der heutigen Hauptszene.
Bei «Die Beerdigung» danach das «Vater unser» koordinieren.
Am Schluss alle Szenen vorspielen.

Pause

«Die Amerikanerin» zuerst einmal durchlesen, dann auf der 
Bühne durchspielen. Bewegungsabläufe überlegen. Erneut 
durchspielen.

13:45 -
14:45

15:15 -
16:30

Schluss Aufräumen
Informationen: nächste Woche wird «Die Séance» geprobt, 
beim Textlernen auf diese Szene konzentrieren
Danke und auf Wiedersehen!

16:30 -
16:45

Sonstiges Paula und Yara können sich einen körperlichen Tick überlegen und ins Spiel 
einbringen.

Tabelle 6: Detailplan Probe vom 29.10.2016

Detailplan Probe

Datum 29.10.2016

Ort Studiobühne: 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Absenzen -

Thema Wiederholen von «Die Amerikanerin». Als Hauptszene: «Séance». Tiefer 
in seine Rolle finden.

Einstieg Begrüssung und Informationen:
Kurzes Durchspielen von «Die Amerikanerin». Wenn die Zeit 
reicht, erneut durchspielen.

09:00 -
09:45



Lia Hegglin Seite 22 von 128

Ein Mordstheater 2016

Hauptteil In Zweier- oder Dreiergruppen individuell die Szenen lesen und 
einüben.
Manuel und Sascha: «Die Theorie der Polizei»
Yara und Luc: «Das doppelte Rendez-vous» und «Im Salon»
Maria und Laura: «Im Salon» und «Die neue Erbin»
Christina, Paula und Lia: «Wer war’s?» und «Die Beerdigung 
und Verhöre»
Linus und Rebecca: «Der verwundete Soldat»
Selma und Rouven: «Das Geheimnis des Butlers»
Wer selbst nicht in der Szene vorkommt, coacht die anderen.
Wer früher fertig ist, widmet sich der heutigen Hauptszene.
Am Schluss alle Szenen vorspielen.

Pause

«Die Séance» einmal durchlesen. Auf der Bühne durchspielen
und Bewegungsabläufe koordinieren. Erneut durchspielen.

09:45 -
10:45

11:15 -
12:30

Schluss Aufräumen und Informationen: Nächste Woche wird «Verhöre» 
geprobt, beim Textlernen auf diese Szene konzentrieren. Das 
nächste Mal können alle, ausser Selma, um 13:45 Uhr kom-
men. Selma hat eine Einzelprobe.
Danke und auf Wiedersehen!

12.:30 -
12:45

Sonstiges

Tabelle 7: Detailplan Probe vom 30.10.2016

Detailplan Probe

Datum 30.10.2016

Ort Studiobühne: 13:00 bis 17:00 Uhr

Absenzen -

Thema Als Hauptszene: «Verhöre». Einzelprobe mit Selma, um den Auflösungs-
monolog das erste Mal anzugehen.

Einstieg Begrüssung und Informationen
Mit Selma den Monolog durchlesen. In Abschnitte gliedern. 
Mit französischem Akzent durchlesen. In Selmas Worte fassen. 
Vereinfachen. Einmal noch Richards Leiche durchspielen.

13:00 -
13:45

Hauptteil In Zweier- oder Dreiergruppen individuell die Szenen lesen und 
einüben.
Luc, Yara, Paula und Lia: «Wer war’s?»
Linus und Rebecca: «Wer war’s?»
Rouven und Selma: «Das Geheimnis des Butlers»
Laura und Maria: «Die neue Erbin» und «Wer war’s?»
Christina, Sascha und Manuel: «Die dritte Tochter»
Wer selbst nicht in der Szene vorkommt, coacht die anderen.
Alle widmen sich später der Hauptszene.
Am Schluss alle Szenen vorspielen.

Pause

«Verhöre» gleich auf der Bühne spielen. Bewegungsabläufe 
einstudieren. Falls die Zeit reicht, ein zweites Mal durchspielen.

13:45 -
14:45

15:15 -
16:30
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Schluss Aufräumen
Informationen: Nächste Woche wird «Das zweite Opfer» ge-
probt. Beim Textlernen auf diese Szene konzentrieren.
Danke und auf Wiedersehen!

16:30 - 
16:45

Tabelle 8: Detailplan Probe vom 5.11.2016

Detailplan Probe

Datum 5.11.2016

Ort Studiobühne: 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Absenzen Paula muss nicht an diese Probe kommen.

Thema Als Hauptszene «Das zweite Opfer». Wiederholen von «Verhöre».

Einstieg Begrüssung und Informationen
«Verhöre» einmal durchspielen. Wenn die Zeit reicht, erneut 
durchspielen.

09:00 - 
09:45

Hauptteil In Zweier- oder Dreiergruppen individuell die Szenen lesen und 
einüben.
Linus und Rebecca: «Der verwundete Soldat» und «Wer 
war’s?»
Yara und Luc: «Im Salon» und «Wer war’s?»
Sascha, Manuel: «Die Theorie der Polizei»
Laura und Maria: «Im Salon», «Wer war’s?» und «Die neue Er-
bin»
Rouven und Selma: «Das Geheimnis des Butlers» und 
«Richards Leiche»
Christina und Lia: «Wer war’s?» und «Die dritte Tochter»
Wer selbst nicht in der Szene vorkommt, coacht die anderen.
Wer früher fertig ist, widmet sich der heutigen Hauptszene.
Szenen werden vorgespielt.

Pause

Durchlesen von «Das zweite Opfer». Auf der Bühne durchspie-
len und Bewegungsabläufe koordinieren. Erneutes Durchspie-
len.

09:45 - 
10:45

11:15 -
12:30

Schluss Aufräumen und Informationen: Nächste Woche wird «Die Mör-
derin?» geprobt, beim Textlernen auf diese Szene konzentrie-
ren.
Nächstes Mal kommen alle, ausser Selma, erst um 13:45 Uhr.

12:30 - 
12:45

Tabelle 9: Detailplan Probe vom 6.11.2016

Probeplan Detail

Datum 6.11.2016

Ort Studiobühne: 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Absenzen Paula muss nicht zur Probe kommen.

Thema Als Hauptszene «Die Mörderin?». Einzelprobe mit Selma (Auflösungsmo-
nolog). Falls genug Zeit, Wiederholung von «Das zweite Opfer».
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Einstieg Begrüssung und Information
Selma trägt den Monolog so weit vor, wie sie es kann. Rück-
meldung geben. Gesten überlegen.
«Das zweite Opfer» einmal durchspielen.

13:00 -
13:45
13:45 -
14:30

Hauptteil In Zweier- oder Dreiergruppen individuell die Szenen lesen und 
einüben.
Selma, Luc und Rouven: «Das Geheimnis des Butlers» und 
«Die Mörderin?»
Sascha und Manuel: «Die Theorie der Polizei» und «Figuren»
Yara, Linus und Rebecca: «Der verwundete Soldat» und «Im 
Salon»
Laura und Maria: «Im Salon» und «Die neue Erbin»
Lia ist Springer, schaut sich im Voraus die Szenen an.
Wer selbst nicht in der Szene vorkommt, coacht die anderen.
Wer früher fertig ist, widmet sich der heutigen Hauptszene.
Nur «Die Mörderin?» wird vorgespielt.

Pause

Durchspielen von «Die Mörderin?».. Bewegungsabläufe koordi-
nieren. Erneutes Durchspielen.

14:30 -
15:15

15:30 -
16:45

Schluss Aufräumen und Informationen: Nächste Woche werden «Die 
Beerdigung» und «Die Polizei tritt auf» geprobt, beim Textler-
nen auf diese Szenen konzentrieren.

16:45 -
17:00

Tabelle 10: Detailplan Probe vom 12.11.2016

Detailplan Probe

Datum 12.11.2016

Ort Studiobühne: 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Absenzen -

Thema Wiederholen von «Die Mörderin?» . Als Hauptszenen «Die Beerdigung», 
«Die Polizei tritt auf» und «Wer war’s?»

Einstieg Begrüssung und Informationen
«Die Mörderin?» einmal durchspielen. Wenn die Zeit reicht, er-
neut durchspielen.

09:00 -
09:45



Lia Hegglin Seite 25 von 128

Ein Mordstheater 2016

Hauptteil In Zweier- oder Dreiergruppen individuell die Szenen lesen und
einüben.
Luc und Yara: «Wer war’s?» und «Das doppelte Rendez-vous»
Sascha und Manuel: «Die Figuren» und «Die Theorie der Poli-
zei»
Rouven und Selma: «Das Geheimnis des Butlers»
Maria und Laura: «Im Salon», «Die neue Erbin», «Wer war’s?» 
warwar’s?»
Linus und Rebecca: «Wer war’s?», «Der verwundete Soldat»
Christina, Paula und Lia: «Wer war’s?» und «Die Beerdigung»
Wer selbst nicht in der Szene vorkommt, coacht die anderen.
Wer früher fertig ist, widmet sich der heutigen Hauptszene.
Es werden nur die Szenen aus den heutigen Hauptszenen
vorgespielt.

Pause

«Die Beerdigung», «Wer war’s?» und «Die Polizei tritt auf» wer-
den durchgespielt. Bewegungsabläufe koordinieren. Erneut
durchspielen.

09:45 -
10:30

11:00 -
12:45

Schluss Aufräumen und Informationen: Nächste Woche werden ALLE 
Hauptszenen geprobt. Beim Textlernen auf diese Szene kon-
zentrieren. Manuel und Sascha können später kommen. Alles 
beginnt früher: Treffpunkt um 12:30 Uhr vor dem Mensaein-
gang.

12:45 -
13:00

Tabelle 11: Detailplan Probe vom 13.11.2016

Detailplan Probe

Datum 13.11.2016

Ort Studiobühne: 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Absenzen Manuel und Sascha kommen später.

Thema Alle Hauptszenen werden erneut geprobt.

Einstieg Begrüssung und Information
Alle ziehen ihre Kostüme an.

12:30 -
12:45

Hauptteil Durchlauf von «Die Amerikanerin». Erneuter Durchlauf, falls die 
Zeit reicht.
Durchlauf von «Die Séance». Erneuter Durchlauf, falls die Zeit 
reicht.
Durchlauf von «Verhöre». Erneuter Durchlauf, falls die Zeit 
reicht.

Pause

Durchlauf von «Das zweite Opfer». Erneuter Durchlauf, falls die 
Zeit reicht.
Durchlauf von «Die Mörderin». Erneuter Durchlauf, falls die Zeit 
reicht.

12:45 -
13:30
13:30 -
14:15
14:15 -
15:00

15:15 -
16:00
16:00 -
16:45

Schluss Aufräumen und Informationen 16:45 -
17:00
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6.6 Werbung

Ein Schauspieler fühlt sich unter vielen Menschen wohl. Am liebsten spielt er, wenn das 
Haus gefüllt ist und tausend Augenpaare gebannt seinem Treiben folgen. Doch wie schaffe 
ich es, dass die Aula der Kantonsschule Zürcher Oberland bis ganz oben gefüllt ist?

6.6.1 Flyer und Plakat

Der Flyer ist das Aushängeschild des Theaters. Durch den Flyer versucht sich der Interes-
sierte die fertige Inszenierung vorzustellen. Ein guter Flyer ist schon die halbe Miete. Denn 
zwingen kann ich ja niemanden, in meine Vorstellung zu kommen. Allerdings ist es möglich, 
die Menschen immer wieder daran zu erinnern. Der Flyer muss nach den Herbstferien fer-
tiggestellt sein, um verteilt zu werden. Die Plakate werden an allen öffentlichen Orten in 
Wetzikon und der Umgebung aufgehängt.

Irish Pub: Das ist der inoffizielle Treffpunkt der Kantonsschüler aktueller und vergangener 
Jahrgänge, darum ist es ein guter Ort, um Menschen neugierig zu machen.

Bäckerei Steiner: Ein Kantonsschüler holt sich meist einmal in der Woche ein feines Sand-
wich vom Steiner. Ausserdem ist der Steiner die beste Möglichkeit, am Bahnhof ein Plakat 
aufzuhängen, und vielleicht lockt das Plakat sogar einige Kaffeetanten älteren Semesters in 
die Aula.

Pizzeria La Posta und Pizzeria Mammas: Neben den Steinerbrötchen gehört auch Pizza auf 
den Ernährungsplan eines Schülers. Und wenn man drinnen eine Viertelstunde auf seine 
Pizza warten muss, bleibt der Blick plötzlich an einem schwarzweissen Flyer hängen. 

Kantonschule Uster und Kantonsschule Rämibühl: Mich würde es unglaublich interessieren, 
was die Schüler an den Konkurrenzschulen für Maturarbeiten realisieren.

Alterswohnheim am Wildbach und Altersheim Rosengarten: Agatha Christie entspricht un-
serer Generation nicht mehr, und ich hoffe, mit diesen Plakaten die alten Krimiliebhaber aus 
ihren Ohrensesseln in die Klappstühle der Aula zu locken. 

Das sind nur einige Orte, an denen ich Flyer aufhängen werde. Ich werde natürlich auch 
die Kantonsschule Zürcher Oberland mit Plakaten tapezieren, denn von hier stammt mein 
Hauptpublikum, weshalb ich einen gewissen Heimvorteil geniesse. Meinen Schauspielern 
verteile ich je fünf Plakate, welche sie dann individuell in ihrem Heimatsdorf verteilen kön-
nen. Weiter werde ich den Flyer auch mit einer persönlichen Notiz mit der Post verschicken. 
Sobald man die Menschen persönlich anspricht, öffnet man ihnen einen neuen Zugang zum 
Stück.

6.6.2 Webseite einmordstheater.ch

Theater ist Bewegung, ist Emotion. Eine Webseite eignet sich da hervorragend, um schon 
vor den Aufführungen mit kurzen Teaser-Videos und Bildern Neugierde zu kreieren und da-
mit ein breiteres Publikum anzusprechen. Und die Outtakes werden nach den Vorführungen 
sicher für zusätzliche Klicks sorgen.

6.6.3 Werbeaktionen

Ich habe für meine Aufführungen absichtlich einen Donnerstag und einen Freitag gewählt. 
So floriert die Mund-zu-Mund-Propaganda. Begeisterte Schüler, welche die Donnerstagauf-
führung gesehen haben, können so ihre Mitschüler dazu anstiften, die Freitagsvorstellung 
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zu besuchen. Die Stimmung heizt sich über die Spanne von zwei Tagen mehr auf, als wenn 
die Vorstellungen über einen längeren Zeitraum verteilt gewesen wären. Die Woche vor den 
Aufführungen ist entscheidend, was die Werbung anbelangt. In dieser Woche muss man 
omnipräsent sein. Ich habe geplant, einen Gong am Dienstag, Donnerstag und Freitag in 
der 10-Uhr-Pause zu machen. Dann wird es Mittwoch, Donnerstag und Freitag Werbeaktio-
nen auf dem Schulgelände geben. Die Schauspieler werden verkleidet umherwandeln und 
eventuell einen kleinen Ausschnitt einer Szene spielen. Wir müssen die Aufführungen so tief 
in den Köpfen verankern, dass sie den Menschen am Freitagabend, wenn sie vor dem Fern-
seher sitzen, noch rechtzeitig einfällt und sie nach Wetzikon hetzen können. Eine Woche vor 
den Vorstellungen sollte ein kurzer Artikel im «Zürcher Oberländer» erscheinen. Ich werde 
eine Reporterin anfragen, die schon einen Artikel über «Royal mit Käse», unser Stück des 
Theaterfreifaches, geschrieben hat. Sie wird zur Hauptprobe am 27.11.2016 eingeladen, und 
ich hoffe, dass sie eine positive Kritik schreibt.

6.7 Musik

Dass ich eine regelrechte Agatha-Christie-Fanatikerin bin, wissen Sie ja bereits. Die erste 
Verfilmung eines Agatha-Christie-Romans, die ich in meinem Leben gesehen habe, bleibt 
zugleich eine meiner liebsten: «Tod auf dem Nil» hat alles, was ein anspruchsvoller Krimilieb-
haber zum Leben braucht. Vor allem die Tangoszene hat mir ausserordentlich gefallen, was 
zu einem grossen Teil an der mitreissenden Tangomusik lag. Stundenlang habe ich Youtube 
durchforstet. Meine Sucheingabe: «Tod auf dem Nil, Tangoszene» ergab hunderte Treffer, 
aber kein Video zeigte die von mir verzweifelt gesuchte Tangoszene. Die gänsehauterre-
gende Musik spukte weiter ohne Titel durch meinen Kopf. Meine Suche im Internet war 
schliesslich von Erfolg gekrönt. Nach kurzem Scrollen blinkte mir der Titel des Liedes entge-
gen: Jalousie. Für mich wirkt ein künstlerisches Werk noch viel stärker, wenn es von Musik 
untermalt wird. Und was passt bei einem Kriminaltheater besser als Musik, die schon bei 
einer Agatha-Christie-Verfilmung ihren Einsatz fand? Ich habe mich entschlossen, noch ein 
zweites Musikstück in die Inszenierung einzubauen. Agatha Christies «Poirot Theme» ist 
ebenfalls ein Stück mit Erkennungswert. 

Ich habe mir überlegt, zwei Themen zu definieren, die während des Stücks zu passenden 
Momenten eingespielt werden. Agatha Christies Poirot ist das Thema der Polizisten. Dieses 
Stück ist für einen weltberühmten Detektiv komponiert worden und passt darum sehr gut 
als Untermalung der Polizeiarbeit. Jalousie ist die Melodie des Mysteriums. Alle getrunke-
nen Cocktails, Streitszenen und angeschossenen Beine verflechten sich in diesem Tango 
zu einem mitreissenden Strudel der Spannung. Der Zuschauer wird mit Jalousie ins Stück 
eingeführt und verlässt mit seinen Klängen im Ohr wieder die Aula.

7. Reflexion

7.1 Kurzer Einleitungstext

Ich möchte meine Gedanken und Eindrücke während des Schreibens der Maturarbeit gerne 
in Form eines kurzen Theaterstücks aufzeigen. Der Klarheit halber werde ich im Voraus aber 
noch einige Aspekte näher behandeln. Ich bin ein Mensch, der am liebsten alleine arbeitet. 
Darum entschied ich mich dazu, dieses Projekt alleine und nicht in einer Partnerarbeit an-
zupacken. Ich habe aber viel vom Dialog mit anderen Menschen profitiert. Zusammen mit 
Marion, meiner Familie oder meinen Freunden habe ich im Gespräch Probleme definieren 
und lösen können. Für diese Freiheit, die ich während des Arbeitens erfahren durfte, bin 
ich meinem Umfeld sehr dankbar. Über die noch anstehenden Proben und das Endprodukt 
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kann ich im Moment noch nicht viel sagen. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich mit meinen 
wunderbaren Schauspielern, Technikern und Maskenbildern genau das Theaterstück reali-
sieren kann, welches ich mir in meinen Träumen immer vorgestellt habe.

7.2 Theaterstück

Reflexion

Written By 

Lia Hegglin

Basierend auf den Gefühlen, welche beim Schreiben der 
Maturarbeit meine Gedanken aufgewühlt haben. 

Address Rebrainstr.31
Phone Number 079 883 32 70
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1

DER SPIEGEL

Auf einer schwarzen spiegelnden Fläche stehen eine schwarz 
und eine weiss gekleidete Person in geringer Distanz mit dem 
Rücken zueinander. Ein Glasklirren ertönt. Die schwarz 
gekleidete Person dreht sich langsam um. 

ZWEIFEL-LIA
Du denkst wirklich du, könntest ein 
professionelles Theaterstück 
aufführen?

Ein Trommelschlag ertönt.

ZWEIFEL-LIA
Du denkst, du kommst mit deiner 
Inszenierung im Geringsten an die 
anderen Maturatheater heran?

Ein Trommelschlag ertönt. 

ZWEIFEL-LIA
Du denkst, du kannst deine Zeit so 
einteilen, dass du bis zum 
Abgabetermin mit deiner Maturarbeit 
fertig wirst?

Ein Trommelschlag ertönt. 

ZWEIFEL-LIA
Du denkst, irgendein gesunder 
Mensch sieht sich deine Vorstellung 
an?

Ein Trommelschlag ertönt.

ZWEIFEL-LIA
Du denkst, du kannst bei den Proben 
überzeugend auftreten und deine 
Kritik vernünftig übermitteln?

Zweifel-Lia bricht in höhnisches Gelächter aus. 

ZWEIFEL-LIA
Du!

Trommelschlag.

ZWEIFEL-LIA
Wirst!

Trommelschlag.
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ZWEIFEL-LIA
Es!

Trommelschlag.

ZWEIFEL-LIA
Nicht! 

Trommelschlag.

ZWEIFEL-LIA
Schaffen!

Die weisse Person beginnt zu schreien. Sie rauft sich die 
Haare. Sie sinkt auf die Knie. Sie hat sich aber immer noch 
nicht umgedreht. 

ZUVERSICHTS-LIA
Ich. Werde. Es. Nicht. Schaffen! 

ZWEIFEL-LIA
Siehst du? Du hast dich übernommen. 
Du bist ganz allein. Weine! Gib 
auf. Weine! Lass von diesem Projekt 
ab. Weine!

Zuversichts-Lia beginnt hemmungslos zu schluchzen. Sie macht 
Anstalten, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu 
legen. 

ZUVERSICHTS-LIA
Aber stell dir vor, es gelänge. 
Stell dir vor, ich würde es 
schaffen. 

Zuversichts-Lia macht Anstalten aufzustehen. Zweifel-Lia 
drückt sie brutal nieder. 

ZWEIFEL-LIA
Schau der Realität ins Auge, 
Schätzchen. Du bist einfach nicht 
so fleissig und gewissenhaft wie 
die anderen. (schmeichelnd) Du 
weisst was alle von dir erwarten. 
Deine Freunde. Deine Feinde. Alle. 
Du bist ein Theaterkind. Du musst 
alle anderen übertreffen. Du musst 
die Beste sein. 

ZUVERSICHTS-LIA
(leise) Ich muss die Beste sein. 
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ZWEIFEL-LIA
Du wirst aber nicht die Beste sein, 
Schätzchen. Du hast viel zu spät 
mit dem Arbeiten angefangen. Alle 
anderen sind schon viel weiter als 
du. Gib auf. 

ZUVERSICHTS-LIA
Gib auf. 

ZWEIFEL-LIA
Gib. Auf. 

ZUVERSICHTS-LIA
Vielleicht sollte ich wirklich 
aufgeben. Du kennst mich.

ZWEIFEL-LIA
Ich kenne dich, Schätzchen. Gib 
auf. 

Zuversichts-Lia macht wieder Anstalten sich auf den Boden zu 
legen. In diesem Moment klingelt ein Telefon. Die beiden 
Lias verharren völlig still und lauschen dem metallischen 
Ringen. Zuversichts-Lia nimmt einen imaginären Telefonhörer 
ab. 

ZUVERSICHTS-LIA
Hören Sie, das ist jetzt wirklich 
ein sehr schlechter Moment. Ich 
gebe gerade auf. 

Zuversichts-Lia hängt den Hörer auf. Sie nimmt wieder ihre 
zusammengesunkene Haltung ein. In diesem Moment klingelt das 
Telefon erneut. Zuversichts-Lia nimmt entnervt den Hörer ab.

ZUVERSICHTS-LIA
Ich bitte Sie. Lassen Sie mich. Ich 
will jetzt aufgeben. 

Stille herrscht. 

ZUVERSICHTS-LIA
Was sagen Sie?

ZWEIFEL-LIA
Was sagt es?

Zuversichts-Lia wedelt mit dem Arm. Zweifel-Lia verstummt.

ZUVERSICHTS-LIA
Sind Sie sicher? Sind Sie sicher? 
Bist du dir auch wirklich sicher. 
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ZWEIFEL-LIA
Was sagt es? 

ZUVERSICHTS-LIA
Und ihr glaubt daran? Ihr glaubt 
alle daran?

ZWEIFEL-LIA
Woran glauben Sie? 

ZUVERSICHTS-LIA
Ob ich auch daran glaube? Ich weiss 
es nicht. Ich habe Angst. 

Zuversichts-Lia richtet sich ein wenig auf. Zweifel-Lia 
schreckt zurück. 

ZUVERSICHTS-LIA
Ich danke euch. Ich danke euch 
allen. Ohne euch hätte ich es nie 
geschafft. 

ZWEIFEL-LIA
Du hast es nicht geschafft. 

Zweifel-Lia reisst Zuversichts-Lia den Hörer aus der Hand 
und wirft ihn auf den Boden. 

ZWEIFEL-LIA
Du hast es nicht geschafft. Du 
wirst es nie schaffen. 

ZUVERSICHTS-LIA
Ich werde es schaffen. 

Zuversichts-Lia richtet sich noch ein bisschen mehr auf. 

ZWEIFEL-LIA
Nein. Nein. Nein. Nein. Was glaubst 
du denkt Marion von dir? Du hast 
nie mit ihr zusammengearbeitet.

ZUVERSICHTS-LIA
Ich arbeitet am liebsten und am 
besten allein. 

ZWEIFEL-LIA
Siehst du, sie wird wütend sein.

ZUVERSICHTS-LIA
Sie hat genau verstanden wie ich 
gut arbeite. Sie hat mich einfach 
machen lassen. Sie hat mir in 

(WEITER)
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Momenten des Zweifels Mut 
ZUVERSICHTS-LIA (FORTS.)

zugesprochen. 

ZWEIFEL-LIA
Hör auf. Hör auf. Du hast niemanden 
du bist allein. Allein. 

ZUVERSICHTS-LIA
Ich habe nicht niemanden. Ich habe 
meine Familie. 

ZWEIFEL-LIA
Nein.

ZUVERSICHTS-LIA
Ich habe meine Freunde.

 ZWEIFEL-LIA
Nein.

ZUVERSICHTS-LIA
Ich habe meine 
Betreuungslehrperson.

ZWEIFEL-LIA
Nein.

ZUVERSICHTS-LIA
Ich.

Ein Trommelschlag ertönt.

ZUVERSICHTS-LIA
Kann.

Ein Trommelschlag ertönt.

ZUVERSICHTS-LIA
Es. 

Ein Trommelschlag ertönt.

ZUVERSICHTS-LIA
Schaffen.

Zuversichts-Lia steht auf und dreht sich um. Und in dem 
Moment in dem sie sich umdreht, ist Zweifel-Lia 
verschwunden. Zuversichts-Lia beginnt langsam zu wippen. Sie 
tanzt über die glatte Fläche. Sie springt. Denn sie weiss, 
sie wird es schaffen.
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11. Anhang

11.1 Charakterisierungen
Tabelle 12: Charakterstudie Eveline

Charakterstudien

Name: Eveline

Alter: 58 Jahre

Körperbau: Schmächtig, mager, zerbrechlich

Gangart: Bewegt sich vorsichtig, ist manchmal etwas schwach auf den 
Beinen, benötigt oft stützende Hilfe

Ethnische Abstammung: Engländerin

Gesundheitszustand: Leidet an Angstzuständen, isst wenig, Schlafmangel

Besondere Merkmale: Fällt gelegentlich in Ohnmacht

Attraktivität: War früher einmal sehr gutaussehend, jetzt ist die Schönheit 
verblasst, hat dennoch etwas Anziehendes in ihrer ruhigen Art. 
Die Vorstellung, wie sie früher ausgesehen haben muss, macht 
sie attraktiv.

Kleidungsstil: Kleidet sich nur in Schwarz, zu grosse Kleider umgeben ihre 
magere Gestalt, stilbewusst, obwohl sie nicht viel Wert auf 
Kleidung legt.

Woran glaubt die Figur: Sie hat im Glauben schon viel ausprobiert, was ihr Stärke und 
Vertrauen schenken könnte. Verzweifelt sucht sie etwas, das 
ihr Halt gibt. So klammert sie sich an den Gedanken, dass Geis-
terbeschwörungen ihren geliebten Ehemann Richard zurückho-
len können.
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Wovor fürchtet sich die 
Figur:

Sie ist überfordert mit ihrer bestimmenden Tochter. Sie fürch-
tet sich davor, verrückt zu sein und denkt immer an ihr «totge-
borenes» Kind zurück. Sie weiss ohne die starke Hand ihres 
Ehemanns nicht mehr weiter. Sie ist langsam mit dem Leben 
überfordert. Sie fürchtet sich vor Shirley und deren Beziehung 
zu ihrem Ehemann. Sie wünscht sich, selbst ein bisschen mehr 
zu sein wie Shirley. In Anwesenheit von Shirley fühlt sie sich 
immer minderwertig, hässlich und ungeliebt.

Nach welchen Werten 
strebt die Figur:

Familie, Kinder, Ehe, Liebe

Psychische Gesundheit: Sie ist psychisch instabil, denn sie hat den Tod ihres zweiten 
Kindes nie ganz überwunden. Sie hält fanatisch an der Zahl 
zwei fest. Sie ist oft übermüdet, was zu leichten Halluzinatio-
nen führen kann. Sie braucht immer ihre Beruhigungstabletten, 
was sie extrem sensibel auf Umwelteinflüsse macht.

Offenheit für neue Erfah-
rungen:

Sie lässt sich nur ungern auf neue Dinge ein. Wenn sie aber 
eine starke Bezugsperson zur Seite hat, kann sie sich überwin-
den.

Wie viel Mitgefühl kann 
die Figur empfinden:

Sie geht vollständig in ihrem Leid auf. Trifft sie auf anderes Leid, 
ist sie jedoch meistens viel mehr mit ihrem eigenen Schmerz 
beschäftigt. Sie wird durch das Leid der anderen an ihr Schick-
sal erinnert.

Nach welchen Tugenden 
lebt die Figur:

-

Welche Schwächen hat 
die Figur:

Sie kann Marianne nicht von ganzem Herzen lieben, was ihr 
schwer zusetzt. Sie macht sich Vorwürfe deswegen. Sie ist 
schwach in Körper und Geist und will ihren Zustand nicht wirk-
lich verbessern, weil sie ihr Leid in einem gewissen begrenzten 
Sinne geniesst.

Intelligenz: Sie ist nicht übermässig intelligent. Intelligenz hat in ihrem Kopf 
neben der Trauer nicht viel Platz.

Fantasie, Kreativität: Sie ist nicht kreativ und leiht sich gerne die Fantasie von fan-
tasievolleren Menschen, um sich Dinge vorstellen zu können.

Spezielle Begabungen, 
Fähigkeiten:

Sie ist/war eine hingebungsvolle Ehefrau.

Soziale Klasse: Sie gehörte schon seit ihrer Geburt zur Oberschicht, was sich 
durch ihre Hochzeit noch zusätzlich verfestigte.

Kindheit und Jugend: (Hier auf die Kindheit und Jugend von Marianne bezogen.) Da 
ihr der Verlust ihres zweiten Kindes stark zusetzte, konnte sie 
sich nicht genügend um die Erziehung ihrer Tochter kümmern. 
Für sie war es falsch, ihr Kind vollständig zu lieben, da dieses ja 
seinen «Bruder getötet» hat. Sie vernachlässigte ihr Kind und 
konnte ihm gar nicht genug Liebe schenken. In diesem Punkt 
zerstritt sie sich immer mit ihrem Ehemann, der ihre Tochter ab-
göttisch liebte und sie verwöhnte. Sie wusste zwar, dass es ihr 
Fehler war, trotzdem konnte sie sich einfach nicht überwinden, 
genug Liebe für das Kind aufzuwenden.

Beruf: Sie betätigt sich wohltätig in der Gemeinde. Ansonsten ist/war 
sie Ehefrau.
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Erfolg: Für sie ist der akute Erfolg, über das Jenseits hinaus mit ih-
rem Ehemann zu kommunizieren und ihn um Rat zu fragen. Sie 
würde so gerne normal mit ihrem Kind umgehen können. Sie 
will ihre ständige Angst, deren Ursache sie selbst nicht genau 
kennt, besiegen.

Vermögen: Jeden Monat erhält sie Geld aus einem Privatkonto, über wel-
ches sie nach dem Tod ihres Mannes verfügen konnte. Sie und 
Marianne haben beide genau gleich viel des Vermögens erhal-
ten, und nach ihrem Tod wird sie ihr Geld an Rosemary und an 
ihre Marianne vererben.

Selbstverständnis: Sie versteht sich selbst nicht. Sie versteht nicht, wieso sie ihrer 
«einzigen» Tochter nicht mehr Liebe schenken kann. Sie zwei-
felt an allem, im Nachhinein zweifelt sie sogar daran, ob sie 
eine gute Ehefrau gewesen ist.

Erwartungen: Sie erwartet wenig vom Leben, in gewissem Masse ist sie 
«verlebt». Sie hofft jedoch immer, dass die Beziehung zu ihrer 
«Tochter» sich verändert und verbessert.

Welche Beziehung ist für 
die Figur die wichtigste:

Früher litt sie schwer unter den Affären ihres Ehemanns. Sie 
wusste, dass die ganze High Society Englands von seinen zahl-
reichen Vergnügungstouren wusste. Doch kurz nach der Ge-
burt ihres Kindes wandelte er sich zum Vorzeige-Ehemann, und 
sie war froh, ihn als Stütze zu haben. Sie liebte ihn von gan-
zem Herzen, und jetzt nach seinem Tod wünscht sie sich nichts 
sehnlicher, als vor ihrem eigenen Tod noch einmal eine bessere 
Beziehung zu ihrer Tochter aufbauen zu können. Sie sucht stell-
vertretend für ihren Ehemann eine neue Bezugsperson und 
wird in Madame Sybille fündig. Sie verlässt sich
in immer mehr Bereichen des Lebens auf sie. Mit Rosemary 
verbindet sie eine enge geschwisterliche Beziehung. Obwohl 
sie von den Flirtversuchen Rosemarys zu Richard wusste, liebt 
sie ihre Schwester. Sie findet es ein wenig seltsam, dass Ro-
semary so gläubig geworden ist, wo sie doch früher immer 
eingeschlafen ist in der Kirche. Schon als Jugendliche lernte sie 
auf dem Landgut ihrer Eltern Carson kennen, welcher damals 
noch als einfacher Diener arbeitete. Die beiden verband eine 
enge Freundschaft. Sie half ihm durch die schwierigen Phasen 
aufgrund seiner Homosexualität. Sie redeten oft bis tief in die 
Nacht und erzählten sich alles. Er begleitete sie auf ihrem Le-
bensweg als treuer Butler. Sie hatte zu Beginn keine Ahnung, 
welche Gefühle er gegenüber ihrem Ehemann hegte. Aber 
jetzt ist er ihr eine treue Stütze und ein ergebener Freund. Sie 
erzählt ihm viele ihrer Probleme.

Welche neuen Beziehun-
gen wünscht sich die Fi-
gur:

Sie hofft, dass sie sich auf Madame Sybille verlassen kann. Am 
allermeisten wünscht sie sich jedoch, auch in Gedenken an ih-
ren Ehemann, eine bessere Beziehung zu Marianne.

Welche Beziehungen 
möchte die Figur been-
den:

Sie will Shirley so schnell wie möglich wieder loswerden, da 
sie schlechte Erinnerungen hervorruft. Ansonsten klammert sie 
sich an jede Person, die sie liebt.
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Umgang mit der Polizei: Sie kann dem Druck der Polizisten schlecht widerstehen. Sie 
fühlt sich beschuldigt, bricht zusammen und gibt wage, verwir-
rende Antworten.

Tabelle 13: Charakterstudie Rosemary

Charakterstudie

Name: Rosemary

Alter: 62 Jahre

Körperbau: Nicht ganz schlank, gross

Gangart: Bewegt sich sicher, aber bescheiden, bewegt sich gesammelt

Ethnische Abstammung: Engländerin

Gesundheitszustand: Gesund

Besondere Merkmale: Hat immer einen Rosenkranz bei sich, verkündet manchmal 
mehr, manchmal weniger zur Situation passende Psalme

Attraktivität: Gutaussehend, für ihre jetzige Rolle verzichtet sie bewusst auf 
jegliche Form der Attraktivität

Kleidungsstil: Sehr schlicht, überhaupt nicht aufreizend und auffallend, christ-
lich

Woran glaubt die Figur: Sie glaubt an die Macht des Geldes. Sie glaubt daran, dass sie 
ein besseres Leben verdient hat. Sie will von den anderen Men-
schen geschätzt werden. Sie glaubt an Gott, blendet ihn aber 
lieber aus, um ihre Handlungen nicht rechtfertigen zu müssen. 
Sie kümmert sich allgemein viel lieber um die materielle als um 
die geistliche Welt. Sie glaubt an das Recht des Stärkeren. Sie 
glaubt an die Liebe zu ihrer Ziehtochter Frances.

Wovor fürchtet sich die 
Figur:

Ihr Wahnsinn setzt sich nicht aus Angst, sondern vielmehr aus 
Wut zusammen. Sie fürchtet sich nur davor, dass ihre Kom-
plizen Fehler begehen oder dass Henry sie hängen lässt und 
Frances mitnimmt. Sie aber hat Vertrauen in sich selbst und die 
Richtigkeit ihrer Handlungen.

Nach welchen Werten 
strebt die Figur:

Geld, Kinder
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Psychische Gesundheit: Sie ist psychisch krank. Sie hat sich immer nur etwas gewünscht, 
und zwar dass sie Mutter sein kann. Doch der Wunsch blieb 
ihr durch ihre Unfruchtbarkeit verwehrt. So empfindet sie ihr 
Leben als höchst ungerecht. Sie ist die ältere Schwester, das 
erste Kind der Familie. Ihre Eltern waren beide noch sehr jung, 
als ihre Mutter mit ihr schwanger wurde. Sie war ein «Unfall». 
Später bekam sie Konkurrenz von einem hübscheren und her-
beigesehnten Baby. Rosemary war die ganze Zeit eifersüchtig, 
und diese Eifersucht steigerte sich langsam zu einem ausge-
wachsenen Hass. Sie hatte das Gefühl, ungerecht von ihren 
Eltern behandelt zu werden. Sie wünschte sich selbst Kinder, 
um deren Kindheit ihrer Meinung nach besser zu gestalten, als 
jene, welche sie erfahren hat.
Natürlich wurde sie von ihren Eltern geliebt, aber diese kamen 
mit ihrer Sonderbarkeit nicht zurecht. Ein Kind spürt diese ver-
haltene Liebe, die ihm entgegengebracht wird. Sie ist wütend. 
Sie will alles besitzen. Sie war schon immer eifersüchtig auf 
ihre Schwester und wollte alles haben, was diese hatte. In die-
ser Hinsicht ist sie nie erwachsen geworden.

Offenheit für neue Erfah-
rungen:

Sie ist für jegliche neue Erfahrungen offen. Sie muss aber im-
mer in ihrer Rolle als christlicher Gutmensch bleiben.

Wie viel Mitgefühl kann 
die Figur empfinden:

Sie hat sich früher in einem krassen Masse selbst Leid getan. 
Sie bedauerte ihr trauriges Leben ganz fürchterlich, doch ir-
gendwann raffte sie sich zusammen und handelte. Gegenüber 
anderen ist sie nur in Ausnahmefällen dazu fähig, Mitgefühl zu 
empfinden. Sie wägt immer deren Leid mit ihrem eigenen Leid 
ab und kommt zum Schluss, dass sie die grösseren Schmerzen 
ertragen hat.

Nach welchen Tugenden 
lebt die Figur:

In einem absolut verdrehten Masse strebt sie nach Gerechtig-
keit. Da sie unfruchtbar ist, hat sie sich von der Natur und Ge-
sellschaft schon immer ungerecht behandelt gefühlt. Alles was 
sie tut, findet sie nur gerecht. Sie hat ein schönes Leben mit 
Kindern und im Reichtum verdient, genauso wie ihre verhasste 
Schwester.

Welche Schwächen hat 
die Figur:

Sie ist geisteskrank. Sie ist extrem jähzornig. Sie ist in ihrem 
Kopf eigentlich noch ein halbes Kind. Sie will das besitzen, was 
ihre Schwester hat. Sie umgarnte eine Zeit lang sogar deren 
Ehemann, allerdings erfolglos. Dieser erzählte alles seiner 
Frau. Von diesem Moment an gab sie vor, sich ändern zu wollen 
und «widmete» sich zum Schein der Religion. Sie ist ignorant 
gegenüber der kleinen Stimme in ihrem Kopf, die versucht, ihr 
klarzumachen, dass sie falsch handelt und ignorant jedem ge-
genüber ist, der ihren Plan in Frage stellt.

Intelligenz: In ihrem Wahnsinn ist sie sehr intelligent. Sie denkt fast an al-
les und hat kriminalistisch alles genau durchdacht.

Fantasie, Kreativität: Sie stellt sich in ihrer Fantasie immer eine bessere Welt vor, 
welche sie um jeden Preis zu erreichen hofft. Sie stellt sich 
auch ausführlich und zu ihrem Vergnügen vor, was sie ihren 
Feinden antun könnte.
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Spezielle Begabungen, 
Fähigkeiten:

Sie ist eine gute Schauspielerin. Sie verfügt über viel Selbst-
disziplin, um in ihrer Rolle zu bleiben und ihre Pläne genau zu 
verfolgen.

Soziale Klasse: Sie wurde in die Oberschicht hineingeboren. Das Geld floss 
in Strömen aus ihrer Tasche. Sie wollte immer nur das Beste 
für sich und für ihre Tochter haben. Sie kaufte nur die besten 
Kleider, den teuersten Schmuck und alles sollte exklusiv sein.

Kindheit und Jugend: (Hier auf die Erziehung von Frances bezogen.) Sie hat ihr Kind 
verwöhnt, und sie hat versucht, ihre Tochter vollkommen auf 
sich zu fixieren und ihr so viel Liebe zu schenken, wie nur mög-
lich. Sie will ihrer Tochter eine wunderbare Zukunft ermöglichen. 
In ihrer Vorstellung bleiben sie natürlich immer zusammen. Sie 
ist eifersüchtig auf Henry und fürchtet sich ein bisschen davor, 
dass ihre Tochter sich von ihr abwenden könnte. Andererseits 
wünscht sie sich auch, dass Frances glücklich ist.

Beruf: Sie hat zwar während des Krieges eine Ausbildung zur Kran-
kenschwester absolviert. Sie lebt aber im Luxus und geniesst 
ihre arbeitsfreie Zeit.

Erfolg: Wenn sie ein glückliches Leben mit ihrer Tochter in Luxus füh-
ren kann, dann ist sie ihrer Meinung nach erfolgreich. Ihr einzi-
ger Wunsch war immer ein Kind. Sie erfüllt sich diesen mit bru-
talen Methoden. Ausserdem will sie alles, was ihre Schwester 
auch hat.

Vermögen: Kurz nach dem Raub des Kindes drängt sie ihre Eltern dazu, 
ihr das Erbe schon verfrüht auszuzahlen. So hat sie viele Jahre 
genug Geld, um sich ein luxuriöses Leben zu erlauben.

Selbstverständnis: Sie ist mit sich selbst im Einklang. Sie findet, dass alles, was 
sie tut, auch richtig ist.

Erwartungen: Sie erwartet von ihrer Tochter, dass diese erkennt, dass sie da-
mals richtig gehandelt hat, als sie sie von ihrer schrecklichen 
natürlichen Mutter «befreit» hat. Von Henry erwartet sie, dass 
er ihr gehorcht. Denn er sollte mittlerweile wissen, dass sie 
immer noch eine grosse Macht über Frances ausübt. Von sich 
selbst erwartet sie, dass sie den Plan erfolgreich durchführt 
und eine gute Mutter ist. Vom Leben erwartet sie, verwöhnt 
und belohnt zu werden.

Welche Beziehung ist für 
die Figur die wichtigste:

Die Beziehung zu Frances ist ihr unglaublich wichtig. Sie hat 
sich immer ein Kind gewünscht und mit der Entführung konnte 
sie sich diesen Wunsch erfüllen und ihre Schwester gleichzeitig 
bestrafen. Sie glaubt fest daran, dass sie ihr ein besseres Leben 
schenken kann und würde alles dafür tun. Sie braucht nur die 
Liebe von Frances, um glücklich zu sein. Und Geld, sie braucht 
natürlich viel Geld, um ihr luxuriöses Leben weiterzuleben. Sie 
merkt, wie ihre Tochter langsam erwachsen wird und sich von 
ihr distanziert. Das musste sie um jeden Preis verhindern. Ihr 
Plan zwingt Frances und Henry dazu, bei ihr zu bleiben.

Welche neuen Beziehun-
gen wünscht sich die Fi-
gur:

Sie wünscht sich keine neuen Beziehungen. Sie braucht nur 
ihre Tochter.
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Welche Beziehungen 
möchte die Figur been-
den:

In einer gewissen Weise möchte sie sich von Henry abkop-
peln, doch in diesem Punkt widerspricht ihr ihre eigene Mutter-
stimme, die sich für ihre Tochter nur das Beste wünscht. Ihre 
Schwester hasst sie so sehr, dass sie sie lieber im Elend leben 
lassen will, anstatt sie zu töten.

Umgang mit der Polizei: Sie spielt die gläubige Seele, die sich am liebsten den armen 
Kindern widmet, wunderbar. Andererseits führt sie sich so 
schräg auf, dass die Polizisten für sie nicht viel Geduld aufbrin-
gen.

Tabelle 14: Charakterstudie Frances

Charakterstudie

Name: Frances

Alter: 21 Jahre

Körperbau: Schlank, filigran

Gangart: Bewegt sich anmutig, fliessend

Ethnische Abstammung: Engländerin

Gesundheitszustand: Kerngesund

Besondere Merkmale: Subtiler Tick

Attraktivität: Sehr schön, ist nicht so selbstsicher wie Marianne, das wider-
spiegelt sich in ihrer Haltung

Kleidungsstil: Als Zofe: schlicht, unauffällig, ihrer Position entsprechend, spä-
ter wie Marianne

Woran glaubt die Figur: Sie glaubt an ein späteres glückliches Leben mit ihrem Gelieb-
ten in Freiheit. Sie glaubt an die Liebe und an die Familie.

Wovor fürchtet sich die 
Figur:

Sie fürchtet sich davor, von ihrem Geliebten für Marianne ver-
lassen zu werden. Sie hat in einer gewissen Weise Angst vor 
ihr. Der Umstand, dass sie eineiige Zwillinge sind, macht ihr 
Angst. Ihre Schwester scheint ihr unerreichbar entrückt. Sie 
fürchtet sich davor, dass der Plan nicht gelingt und dass sie 
Rosemary und Henry enttäuscht. Sie weiss nicht, ob sie der 
Sache gewachsen ist.

Nach welchen Werten 
strebt die Figur:

Liebe, Ehe, Freiheit

Psychische Gesundheit: Sie ist im Innern verunsichert, die wandelnde Frage nach ihrer 
Herkunft hat Spuren hinterlassen. Sie fühlt sich am meisten bei 
Henry zu Hause. Nach und nach lernt sie in der neuen Rolle ihre 
dunkleren Seiten kennen und geniesst ihren neuen Charakter.

Offenheit für neue Erfah-
rungen:

Sie ist zunächst etwas verhalten in ihrer neuen Rolle und braucht 
immer etwas länger, bis sie sich auf etwas einlassen kann.

Wie viel Mitgefühl kann 
die Figur empfinden:

Sie ist eigentlich tief im Innern ein guter Mensch. Sie empfin-
det jedoch kein Mitgefühl für ihre Schwester, weil sie Angst vor 
ihr hat.

Nach welchen Tugenden 
lebt die Figur:

-
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Welche Schwächen hat 
die Figur:

Sie ist unsicher und wenn sie nervös wird, dann wird sie un-
konzentriert. Wenn sie liebt, dann liebt sie mit ganzer Seele, 
und darum steht hinter der Angst «Marianne» die Eifersucht, 
dass diese ein ganz anderes Leben mit ihrem Vater erleben 
durfte. Sie ist ein schwacher Charakter und steht völlig unter 
dem Scheffel von Rosemary. Sie will bei diesem Plan im Grun-
de gar nicht mitmachen, aber ihre zwei wichtigsten Bezugsper-
sonen überreden sie dazu.

Intelligenz: Sie ist nicht übermässig intelligent, bei Nervosität lässt ihr Ge-
dächtnis sie im Stich.

Fantasie, Kreativität: Sie ist nicht übermässig kreativ, malt sich aber ihr späteres Le-
ben in den buntesten Farben aus.

Spezielle Begabungen, 
Fähigkeiten:

Sie ist trotz ihrer Unsicherheit eine extrem gute und überzeu-
gende Schauspielerin.

Soziale Klasse: Sie wäre eigentlich in die Oberschicht hineingeboren worden. 
Durch ihre verschwenderische Ziehmutter wurde sie immer är-
mer und ärmer. Sie lebten im Luxus und in Saus und Braus. Sie 
besuchten zahlreiche Bälle und Soiréen mit der italienischen 
Oberschicht.

Kindheit und Jugend: Sie wurde von Rosemary liebevoll in Florenz erzogen und ist 
sehr behütet aufgewachsen. Sie fokussierte sich sehr stark auf 
ihre Ziehmutter. Sie wurde jedoch schon früh aufgeklärt, dass 
Rosemary nicht ihre leibliche Mutter ist. Sie wurde zu Hause 
unterrichtet und hat wenige Freunde. Als sie Henry kennen-
lernt, setzt sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben für einen 
Fremden ein und beharrt auf ihren Kontakt zu ihm.

Beruf: Sie ist schulisch eher dürftig erzogen worden und hat vielmehr 
Rosemary zu gesellschaftlichen Anlässen begleitet. Später 
würde sie gerne Ehefrau und Mutter werden.

Erfolg: Erfolg ist für sie, wenn sie den ganzen Plan erfolgreich hinter 
sich gebracht haben und sie zusammen mit Henry ein unab-
hängiges Leben fernab beginnen kann.

Vermögen: Sie steht vor dem finanziellen Ruin. Nach erfolgreicher Absol-
vierung des Plans wird sie aber sehr reich sein.

Selbstverständnis: Sie ist sich ihrer selbst nie ganz sicher und braucht immer eine 
starke Bezugsperson. Sie zweifelt an der moralischen Korrekt-
heit ihres Planes, ist aber nicht stark genug, um gegen Rose-
mary anzukämpfen.

Erwartungen: Sie erwartet von sich, ihre wichtigsten Mitmenschen nicht zu 
enttäuschen. Von Henry erwartet sie die Treue und von Rose-
mary erwartet sie, dass diese ihnen etwas Freiheit schenkt.

Welche Beziehung ist für 
die Figur die wichtigste:

Sie liebt Henry, sie liebt aber auch Rosemary. Sie hatte in ihrer 
Kindheit zu fast keinen anderen Menschen Kontakt und fixierte 
sich darum stark auf Rosemary. Sie will eigenständig sein, aber 
sie hat Angst. Sie hat Angst, was passieren wird, wenn sie 
Rosemary im Stich lässt. Ihre Ziehmutter ist sehr herrisch und 
bestimmend.
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Welche neuen Beziehun-
gen wünscht sich die Fi-
gur:

Sie wünscht sich die Beziehung zu Henry, ohne den drücken-
den Einfluss von Rosemary zu vertiefen. Sie weiss nicht recht, 
was sie von ihrer leiblichen Mutter halten soll. Eigentlich will sie 
schon einen Kontakt zu ihr aufbauen, andererseits sind da die 
Lügen von Rosemary. Sie weiss nicht mehr, wem sie glauben 
soll und verlässt sich darum auf ihre vertraute Umgebung.

Welche Beziehungen 
möchte die Figur been-
den:

Sie möchte sich von ihrer Ziehmutter loskoppeln. Sie möchte 
den Kontakt nicht komplett abbrechen, aber sie möchte selbst-
ständiger sein. Sie will ihr eigenes Leben leben.

Umgang mit der Polizei: Sie muss die arrogante, selbstsichere Art Mariannes überzeu-
gend spielen, doch manchmal bricht ihr eigener unsicherer 
Charakter durch.

Tabelle 15: Charakterstudie Babette

Charakterstudie

Name: Babette

Alter: 20 Jahre

Körperbau: Schlank, unauffällig

Gangart: Bewegt sich leise und doch anmutig

Ethnische Abstammung: Französin

Gesundheitszustand: Kerngesund

Besondere Merkmale: Französischer Akzent

Attraktivität: Sie ist eine hübsche, kleine Französin. Ihr 
ausländischer Charme und ihre versteckte 
Selbstsicherheit machen sie anziehend.

Kleidungsstil: Dienstmädchenuniform

Woran glaubt die Figur: Sie glaubt an Gott und an die Gerechtigkeit. 
Sie ist überzeugt, dass jeden Menschen die 
Vergehen, die er begangen hat, irgendwann 
einholen. Und wenn die Gerechtigkeit ein 
bisschen hinterher hinkt, ist sie gerne be-
reit, dieser auf die Sprünge zu helfen. Sie 
glaubt auch, dass es ihr erlaubt ist (da sie ja 
eigentlich für die Gerechtigkeit kämpft), klei-
nere Gesetze zu brechen.

Wovor fürchtet sich die Figur: Sie fürchtet sich vor fast nichts. Sie ist ein 
sehr pragmatischer Mensch und kann im 
Moment der drohenden Gefahr ruhig und 
eiskalt handeln.

Nach welchen Werten strebt die Figur: Freiheit, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit

Psychische Gesundheit: Sie ist psychisch völlig gesund und verfügt 
über einen logischen klaren Verstand.

Offenheit für neue Erfahrungen: Sie ist offen für neue Erfahrungen und geht 
Unbekanntem immer mutig entgegen.
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Wie viel Mitgefühl kann die Figur empfin-
den:

Sie ist nicht gefühlsdusselig. Sie empfindet 
Mitgefühl, nur dann wenn, die Person ihr 
Mitgefühl auch wirklich verdient hat.

Nach welchen Tugenden lebt die Figur: Gerechtigkeit, (Tapferkeit)

Welche Schwächen hat die Figur: Sie führt manchmal ein loses Mundwerk. 
Sie flucht öfters auf Französisch. Sie emp-
findet nicht besonders viele «unnötige» 
Gefühle. Sie wirkt oft ein bisschen arrogant 
und stellt sich so auf eine höhere Stufe als 
alle anderen. Sie ist ausgesprochen neugie-
rig. Ihre Neugier treibt sie immer weiter an. 
Sie bricht auch gerne kleinere Gesetze, um 
an Informationen zu kommen.

Intelligenz: Sie ist sehr intelligent. Sie verfügt über 
einen glasklaren logischen Verstand. Sie 
erschliesst sich Zusammenhänge sehr 
schnell. Sie hat eine hervorragende Men-
schenkenntnis, und ihr erster Eindruck ist 
meistens richtig. Sie verfügt über eine gute 
natürliche Intuition und kann schnell und be-
sonnen handeln.

Fantasie, Kreativität: Sie ist nicht hochkreativ. Sie muss es aber 
auch nicht sein, denn ihre Kenntnis der 
menschlichen Natur ist ausreichend, um sich 
die Wesen ihrer Mitmenschen vorzustellen.

Spezielle Begabungen, Fähigkeiten: Sie ist sehr intelligent. Sie kann sich gut in 
andere Menschen hineinversetzen und de-
ren Handeln nachvollziehen. Sie wirkt un-
auffällig und kann darum bei vielen privaten 
Gesprächen mithören.

Soziale Klasse: Untere Mittelschicht

Kindheit und Jugend: Sie wurde in Frankreich geboren. Ihr Vater 
war ein englischer Soldat, welcher ihre Mut-
ter schwängerte und sich danach aus dem 
Staub machte. (Variante: Richard ist wirklich 
ihr Vater und sie ist ein uneheliches Kind). 
Ihre Mutter versorgt sie gut und versucht, 
ihr ein gutes Leben zu ermöglichen. So er-
reicht sie, dass ihre Tochter eine anständige 
Ausbildung erhält und sogar Recht studieren 
kann. Dann erkrankt sie jedoch an Krebs, 
und so wird Babette mit 20 Jahren Halbwai-
se. Sie beschliesst, ihr Studium abzubrechen 
und sich auf die Suche nach ihrem leiblichen 
Vater zu machen. Nach langen Recherchen 
findet sie seinen Namen heraus. Sie lässt 
sich spontan bei seiner neuen Familie als 
Dienstmädchen einstellen.
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Beruf: Dienstmädchen

Erfolg: Sie will immer die Wahrheit herausfinden 
und ihre Neugierde stillen. Sie will den Mör-
der ihres Vaters finden und sie will, dass er 
bestraft wird. Später würde sie gerne weiter 
Recht studieren und auf eine Weltreise ge-
hen.

Vermögen: Sie ist sehr arm. Sie konnte nur aufgrund ei-
nes Stipendiums studieren. Sie erhofft sich 
auch ein wenig Geld von ihrem Vater.

Selbstverständnis: Sie will unbedingt ihren leiblichen Vater fin-
den, um mit sich und ihrer Vergangenheit ins 
Reine zu kommen. Kurz nachdem sie ihn ge-
funden hat, verliert sie ihn aber schon wie-
der. Sie muss jetzt unbedingt seinen Mör-
der finden. Erst dann kann sie weiterziehen.

Erwartungen: Sie will den Mörder ihres Vaters finden, und 
sie setzt grosse Erwartungen in ihren Ver-
stand.

Welche Beziehung ist für die Figur die wich-
tigste:

Sie liebte ihre Mutter abgöttisch und bewun-
derte sie. Ihr Vater spielte immer eine gros-
se Rolle in ihrem Leben. Sie wollte ihn ken-
nenlernen, erfahren wer er ist und warum er 
sie und ihre Mutter verlassen hat.

Welche neuen Beziehungen wünscht sich 
die Figur:

Sie wünschte sich eine neue Beziehung zu 
ihrem Vater. Es gibt so viele unbeantworte-
te Fragen. Sie glaubt, auch im Namen ihrer 
Mutter, mit ihm reden zu müssen. Sie ist 
auch auf seine neue Familie neugierig. Wer 
sind diese Menschen, für die er sie und ihre 
Mutter verlassen hat?

Welche Beziehungen möchte die Figur be-
enden:

Sie möchte nach dem Tod Richards so 
schnell wie möglich mit diesen Menschen, 
die ihr so zuwider sind, abschliessen. Sie 
verachtet diese ganze Gesellschaft und will 
es ihnen zum Schluss richtig heimzahlen 
(was ihr auch gelingt).

Umgang mit der Polizei: Sie vertraut der Polizei nicht. Sie hat selbst 
Dinge zu verbergen und hofft darauf, dass 
die Beamten ihre wahre Herkunft nie her-
ausfinden. Sie glaubt auch, dass sie schlau-
er ist und will den Fall vor den Polizisten lö-
sen. Den jüngeren Polizisten hält sie auch 
für etwas dümmlich.

Tabelle 16: Charakterstudie Shirley

Charakterstudie

Name: Shirley
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Alter: 52 Jahre (schweigt über ihr Alter)

Körperbau: Wohlproportioniert, schlank, vollbusig

Gangart: Bewegt sich verführerisch, elegant, stolze 
Haltung, weiss wie man sich präsentiert

Ethnische Abstammung: Amerikanerin

Gesundheitszustand: Gesund

Besondere Merkmale: Hat einen unmöglichen Akzent, baut immer 
wieder amerikanische Wörter ein, wasser-
stoffblond, hohe Stimme

Attraktivität: Attraktives Blondchen, Sexbombe, Verführe-
rin

Kleidungsstil: Extravagant, betont ohne Scham ihre Vorzü-
ge

Woran glaubt die Figur: Sie glaubt vor allem an Geld. Sie vertraut ih-
rem Charme und ihrer Macht über Männer. 
Sie will das Leben in vollen Zügen genies-
sen. Sie liebt auch ein bisschen Aufregung 
in ihrem Leben.

Wovor fürchtet sich die Figur: Sie fürchtet sich vor dem Alter und der 
Macht, die es ihr raubt. Sie wäre am liebs-
ten für immer jung. Sie will feiern und sich 
mit Männern vergnügen, aber sicher nicht 
ans Altersheim denken.

Nach welchen Werten strebt die Figur: Geld, Schönheit, Liebe, Ehe (war schon drei-
mal verheiratet und zweimal geschieden)

Psychische Gesundheit: Psychisch gesund

Offenheit für neue Erfahrungen: Sie ist sehr offen für neue Erfahrungen. Sie 
liebt Aufregung jeder Art.

Wie viel Mitgefühl kann die Figur empfin-
den:

Sie ist ein guter Mensch. Wenn sie jeman-
den mit ihrem Verhalten verletzt, merkt sie 
das gar nicht. Sie empfindet viel Mitgefühl 
für jedermann und ist über die Schicksals-
lage des Betroffenen jeweils richtig schön 
entsetzt und betrübt.

Nach welchen Tugenden lebt die Figur: -

Welche Schwächen hat die Figur: Sie ist eitel, was ihr Aussehen betrifft und 
sie investiert viel Zeit und Geld in Schön-
heitspflege. Sie liebt es, das «Blondchen» 
zu sein, manchmal trägt sie aber zu dick auf. 
Sie flirtet ohne Hemmungen mit allem, was 
Hosen anhat. Sie denkt nicht besonders 
weit, bevor sie etwas tut, was ihr manchmal 
zum Verhängnis wird.

Intelligenz: Sie ist durchschnittlich intelligent.

Fantasie, Kreativität: Sie ist nicht besonders kreativ.
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Spezielle Begabungen, Fähigkeiten: Sie hat ein grosses Talent, sich zu präsentie-
ren. Sie weiss, wie sie sich verhalten muss, 
um das zu bekommen, was sie will. Sie ist 
ein gutmütiger Mensch, ausser jemand tut 
ihr Unrecht.

Soziale Klasse: Mittlerweile Oberschicht

Kindheit und Jugend: Sie wurde in die untere Mittelschicht hin-
eingeboren. In ihrer Jugend arbeitete sie 
als Tänzerin in einem Nachtclub. Sie wurde 
von einem amerikanischen Millionär von der 
Bühne herab geheiratet. Nach einer kurzen 
Ehe folgte die Scheidung. Sie profitierte 
und erhielt die Hälfte seines Vermögens. 
Sie reiste nach Europa und lernte Richard 
kennen. Die beiden verliebten und verlob-
ten sich. Beide waren noch in ihren frühen 
Zwanzigern. Die beiden lebten ein wildes 
Leben. Doch Richard wollte aufsteigen, er 
verliess sie und heiratete die Tabak-Magna-
ten-Tochter Eveline. Die beiden verloren sich 
aus den Augen und Shirley tauchte erst ei-
nen Tag nach seinem Tod wieder auf.

Beruf: Millionärsgattin. Hat eben erst den dritten 
Ehemann geehelicht (ein italienischer Adels-
spross).

Erfolg: Sie will einfach ein luxuriöses Leben führen, 
von ihren Ehegatten beschenkt und geliebt 
werden und Spass haben.

Vermögen: Die vielen Scheidungen haben sie reich ge-
macht, ausserdem hatte sie ein glückliches 
Händchen beim Glücksspiel.

Selbstverständnis: Sie fühlt jede Faser ihres Körpers und weiss, 
wie sie ihn einsetzen soll. Sie ist von einer 
armen kleinen Tänzerin zu einer mehrfachen 
Millionärin der High Society aufgestiegen.

Erwartungen: Sie erwartet, dass das Leben süss und auf-
regend ist.

Welche Beziehung ist für die Figur die wich-
tigste:

Sie liebte Richard fast am meisten von ih-
ren zahlreichen Männern. Ausserdem ist 
er der einzige, welcher sie verlassen hatte 
und nicht umgekehrt. Sie weiss genau, dass 
Eveline sie nicht mag, aber es kümmert sie 
nicht besonders.

Welche neuen Beziehungen wünscht sich 
die Figur:

Sie flirtet ohne Scham mit dem älteren Poli-
zisten. Sie liebt es, neue Menschen kennen-
zulernen und sie liebt grosse Auftritte.

Welche Beziehungen möchte die Figur be-
enden:

Sie fürchtet sich schrecklich vor dem Mör-
der, findet die ganze Angelegenheit aber 
auch schrecklich aufregend.
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Umgang mit der Polizei: Sie flirtet mit dem älteren Polizisten, auch 
wenn dieser keine Anstalten macht, ihre 
Flirtversuche zu erwidern. Das Leben ist für 
sie ein Spiel. Sie gibt sich naiv und sie will 
beschützt werden.

Tabelle 17: Charakterstudie Marianne

Charakterstudie

Name: Marianne

Alter: 21 Jahre

Körperbau: Schlank, filigran

Gangart: Bewegt sich anmutig, fliessend

Ethnische Abstammung: Engländerin

Gesundheitszustand: Kerngesund

Besondere Merkmale: -

Attraktivität: Schön, wirkt durch arrogante Haltung un-
nahbar, charmant, Frauen möchten wie sie 
und Männer mit ihr zusammen sein

Kleidungsstil: Elegant, liebt es, ihre Vorzüge zu zeigen, 
Mode ist wichtig für sie

Woran glaubt die Figur: Sie glaubt an ihre Zukunft mit ihrem perfek-
ten Verlobten. Sie glaubt an die gegebenen 
Klassenunterschiede. Sie vertraut in die 
Liebe. Ihr Vertrauen in Gott ist nur insofern 
vorhanden, wie es sich für eine junge wohl-
erzogene Dame in der Gesellschaft gehört. 
Sie vertraut in ihre Schönheit und in ihre Fä-
higkeit, das zu bekommen, was sie will.

Wovor fürchtet sich die Figur: Sie fürchtet sich vor der Vergänglichkeit und 
geniesst darum ihre Jugend in vollen Zügen. 
Sie tut zwar so, als wäre es nicht so, aber 
sie sorgt sich um die Loyalität Henrys. Denn 
dieser ist ihr überaus attraktives Anhängsel 
und soll nur ihr allein gehören.

Nach welchen Werten strebt die Figur: Schönheit, Erfolg, Liebe, Ehe

Psychische Gesundheit: Sie ist psychisch gesund, wenn man von ih-
ren zahlreichen charakteristischen Makeln 
absieht.

Offenheit für neue Erfahrungen: Sie ist sehr offen für neue Erfahrungen, denn 
sie weiss, dass sie auf sich und ihre Fähig-
keiten vertrauen kann. Sie liebt Aufregung, 
Abenteuer und ein wenig Provokation.
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Wie viel Mitgefühl kann die Figur empfin-
den:

Sie verfügt über wenig natürliches Mitge-
fühl. Ist es für sie aber von Vorteil, kann sie 
das ohne Skrupel vorgaukeln. In ihrem
Leben spielt sie die Hauptrolle, alle anderen 
sind nebensächlich.

Nach welchen Tugenden lebt die Figur: -

Welche Schwächen hat die Figur: Hochmut: Sie weiss wie schön sie ist. Trotz-
dem ist sie aber nicht besonders eitel. Stolz: 
Wenn sie ihren Willen nicht bekommt, wird 
sie sehr jähzornig. Sie ist nicht sehr nachtra-
gend, dafür konzentriert sie sich viel zu sehr 
auf sich selbst. Sie ist eifersüchtig, wenn es 
zu lange nicht um sie geht. Selbstsucht. Sie 
ist nicht feige, sie ist faul. Sie liebt es, zu 
provozieren und Grenzen auszutesten. Sie 
kann ausgesprochen sadistisch gegenüber 
Menschen sein, die sie hasst. Natürlich im-
mer mit einem perlenden Lächeln.

Intelligenz: Sie ist klug, berechnend und weiss über vie-
le Dinge Bescheid. Sie kann Menschen gut 
«lesen».

Fantasie, Kreativität: Sie nutzt ihre Fantasie für ihre Spielchen 
und malt sich ihre Zukunft in den buntesten 
Farben aus.

Spezielle Begabungen, Fähigkeiten: Manipulationstalent, gute Singstimme

Soziale Klasse: Oberschicht

Kindheit und Jugend: Sie verlebte eine eigentlich glückliche Kind-
heit. Sie war Daddys Prinzessin. Ihr Verhält-
nis zur Mutter war wegen derer psychischer 
Probleme nicht besonders gut. Sie hat viel 
Zeit in einem Internat verbracht. Dort muss-
te sie sich schon früh unter den vielen Mäd-
chen erfolgreich behaupten und stieg zur 
Königin der Schule auf. Obwohl sie es nie 
zugeben könnte, ist sie in ihrer Seele tief 
verletzt durch die fehlende Liebe Evelines. 
Das ist auch der Grund, wieso sie immer 
das fast krankhafte Bedürfnis hat, von den 
Personen, die ihr wichtig sind, geliebt zu 
werden.

Beruf: Hingebungsvolle Verlobte

Erfolg: Sie ist erfolgreich, wenn sie zusammen mit 
ihrem geliebten Verlobten ein exklusives 
Leben führen kann. Sie will ihre Intrigen 
spinnen und weiter von allen bewundert 
werden. Sie wünscht sich in absehbarer Zeit 
auch ein Kind, um diesem eine perfekte Fa-
milienidylle zu schenken.
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Vermögen: Sie ist sehr reich, aber nicht ultrareich. Wenn 
sie erbt, wird sie genug reich sein, um die 
exklusiven Kosten für sich und ihren armen 
Verlobten ein Leben lang zu decken.

Selbstverständnis: Sie weiss, wer sie ist, und sie weiss genau, 
dass sie so ist, wie sie es sein will. Sie ist 
zufrieden mit ihrem Aussehen. Sie sagt sich 
immer wieder, dass sie die missglückte Be-
ziehung zu ihrer Mutter vergessen soll, da-
für konzentriert sie sich noch stärker auf die 
Beziehung zu ihrem Verlobten.

Erwartungen: Sie erwartet von sich und Henry, dass sie 
eine perfekte Familie ohne Makel werden. 
Von ihrem Umfeld erwartet sie nur, entwe-
der bewundert oder gefürchtet zu werden. 
Sie hasst Nichtbeachtung.

Welche Beziehung ist für die Figur die wich-
tigste:

Sie hat ihren Vater sehr geliebt – so fest sie 
konnte. Sie war zu tiefst erschüttert über 
seinen Tod, will es sich aber nicht anmerken 
lassen. Sie liebt ihren Verlobten, sie liebt es 
an ihm, dass er auch so attraktiv und per-
fekt ist wie sie selbst. Sie liebt es, dass sie 
das perfekte Paar sind. Sie schöpft Kraft aus 
seiner Liebe und doch ahnt sie, dass Henry 
beim Tod ihres Vaters seine Finger im Spiel 
hatte. Sie lebt aber im Jetzt und entscheidet, 
dass die Beziehung zu ihm ihr jetzt wichtiger 
ist.

Welche neuen Beziehungen wünscht sich 
die Figur:

Sie wünscht sich keine neuen Beziehungen. 
Es gibt niemanden vor Ort, der wirklich inte-
ressant für sie ist und ihr nützen kann.

Welche Beziehungen möchte die Figur be-
enden:

Sie fühlt sich von ihrer Mutter verraten und 
verachtet sie. Sie will sich von ihr endgültig 
lösen und fernab mit ihrem Verlobten ein 
neues Leben beginnen.

Umgang mit der Polizei: Sie ist gewohnt arrogant. Sie testet ihre 
Spielchen, scheitert beim älteren, hat aber 
Erfolg beim jüngeren Polizisten. Sie nutzt 
ihre Macht bei ihm gnadenlos aus. Sie will 
ihren Verlobten decken, also antwortet sie 
verwirrend, jedoch intelligent.

Tabelle 18: Charakterstudie Madame Sybille

Charakterstudie

Name: Madame Sybille

Alter: 43 Jahre
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Körperbau: Schlank, mittelgross bis gross, die wirren 
Muster auf ihren Kleidern lassen sie kleiner 
erscheinen

Gangart: Ihre Gangart gehört schon zu ihrem Auftritt 
(Tod auf dem Nil mässig)

Ethnische Abstammung: Engländerin

Gesundheitszustand: Gesund

Besondere Merkmale: Gute Schauspielerin, manchmal ein wenig 
von der Rolle

Attraktivität: Nicht besonders attraktiv

Kleidungsstil: Extravagant, mystisch, verhüllt in tausend 
Tücher, voller merkwürdigem Brimborium

Woran glaubt die Figur: Sie glaubt gewissermassen selbst daran, 
dass sie mit Geistern kommunizieren kann. 
Der Glaube an Gott verblasst für sie, denn 
für sie ist nur das Jenseits von Bedeutung. 
Sie glaubt vor allem an sich selbst und an 
die wunderbare Begabungen, die sie hat.

Wovor fürchtet sich die Figur: Sie fürchtet sich davor, wieder unsichtbar zu 
werden. Sie geniesst die Aufmerksamkeit, 
die ihr ganzer Geisterzirkus mit sich bringt. 
Sie geniesst es, dass ihre Worte das Leben 
von vielen Menschen beeinflussen können. 
Sie fürchtet sich davor, diese Macht wieder 
zu verlieren. Ausserdem fürchtet sie sich, 
bedingt durch ihre ausgeprägte Fantasie, 
von Mördern, Räubern und solchen Dingen.

Nach welchen Werten strebt die Figur: Geld, Erfolg

Psychische Gesundheit: Nachdem sie zahlreichen Menschen ihre 
Verbindung mit den Geistern vorgemacht 
hat, glaubt sie in gewisser Weise mittlerwei-
le selbst daran. Sie hat das Gefühl, dass die 
Dinge, die sie erzählt, ihr von überirdischen 
Mächten in den Kopf gesetzt wurden. Sie 
wünscht sich so sehr, wirklich besonders zu 
sein.

Offenheit für neue Erfahrungen: Sie ist offen für neue Erfahrungen.

Wie viel Mitgefühl kann die Figur empfin-
den:

In ihrem Job ist es wichtig, Mitgefühl ge-
genüber den Menschen, die jemanden ver-
loren haben, zu empfinden. Es ist eine fei-
ne Gratwanderung und doch kennt sie das 
menschliche Wesen genau. Sie weiss, wie 
sie sich zu verhalten hat, damit die Men-
schen ihr vertrauen und zufrieden mit ihrer 
Arbeit sind.

Nach welchen Tugenden lebt die Figur: -
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Welche Schwächen hat die Figur: Sie ist ein wenig ängstlich, wenn sie sich 
selbst ist. Sie weiss tief in ihrem Innern, 
dass sie die Menschen betrügt und redet 
sich darum zahlreiche Dinge ein, um ihr Ge-
wissen zu beruhigen. Sie trägt gerne viel 
zu dick auf und wenn sie in ihrer Rolle ist, 
verwandelt sie sich in einen anderen Men-
schen. Sie ist Alkoholikerin und konsumiert 
Rauschgift. Sie ist sehr geldgierig.

Intelligenz: Sie ist intelligent und kann ihre Mitmen-
schen sehr genau einschätzen. Ausserdem 
kann sie durch Gespräche jede Information 
herausfinden, die sie braucht. Da sie voll-
ständig in ihr anderes Ich schlüpfen kann, 
hat sie auch den Mut dazu.

Fantasie, Kreativität: Sie ist sehr kreativ. Bei ihren Séancen bildet 
sie sich tatsächlich den Kontakt zur Geister-
welt ein. Sie hat jedoch Mittel entwickelt, 
um das ihren Kunden auch richtig vorzugau-
keln (Rauch, Kerzen etc.). Die direkten Ge-
spräche mit den Geistern bildet sie sich aber 
sehr ausführlich ein. Um in Stimmung zu 
kommen, gönnt sie sich jeweils kurz davor 
eine Dosis Rauschgift.

Spezielle Begabungen, Fähigkeiten: Sie ist eine hervorragende Schauspielerin. 
Sie hat genaue Menschenkenntnisse und 
ist eine gute Schnüfflerin. Mit ihrem zwei-
ten Ich hat sie die Möglichkeit, Menschen 
für sich einzunehmen. Ihr zweites Ich ist 
fest mit ihr verwurzelt.

Soziale Klasse: Sie wurde in die untere Mittelschicht hinein-
geboren.

Kindheit und Jugend: Sie wurde kurz nach ihrer Geburt Vollwaise 
und erlebte daraufhin in einem Londoner 
Waisenhaus eine freudlose Kindheit. Sie 
war ein unsicheres, unsichtbares Kind ohne 
Freunde. Sie riss mit 17 Jahren aus dem 
Waisenhaus aus und landete auf der Stras-
se. Dort wurde sie kurz vor dem Hungertod 
von einem ehemaligen Medium aufgefan-
gen. Die alternde Frau behandelte sie wie 
eine Tochter und gab ihr auf ihr Drängen ihr 
ganzes Wissen und Können über Séancen 
weiter. Nach dem Tod ihrer Patronin wagte 
sich Madame Sybille auf die Strasse und 
begann mit ihren Vorführungen. Sie machte 
sich schnell einen Namen und wurde in ganz 
England bekannt.

Beruf: Spiritistin-Betrügerin
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Erfolg: Für sie ist jede gelungene Sitzung mit dem 
Jenseits ein Erfolg. Es stärkt sie in ihrem 
Selbstbewusstsein, und sie geniesst die An-
erkennung und Bewunderung, die ihr entge-
gengebracht wird. Der finanzielle Aspekt ist 
ihr auch wichtig. Sie wünscht sich ein Leben 
in Luxus und in der Oberschicht.

Vermögen: Sie hat sich mittlerweile durch ihre Betrüge-
reien ein ansehnliches Vermögen verdient. 
Sie ist jedoch noch lange nicht bei ihrer 
Wunschsumme angelangt, und sie dürstet 
immer nach mehr Geld.

Selbstverständnis: Sie weiss einerseits, dass sie eine Betrü-
gerin ist, würde andererseits aber wirklich 
gerne über eine aussergewöhnliche Bega-
bung verfügen. Sie hat auf der einen Seite 
diesen logischen, kaltblütigen Verstand, der 
nur aufs Geld aus ist, auf der anderer Seite 
hat sie aber auch ihr träumerisches Wesen, 
welches in ihrer Geisterwelt versinken wird. 
Sie wechselt von Situation zu Situation zwi-
schen ihren «Persönlichkeiten».

Erwartungen: Sie erwartet, von der Welt bewundert zu 
werden. Ihre «Gabe» soll anerkannt und 
geschätzt werden. Von ihren Arbeitgebern 
erwartet sie, sehr angemessen für ihre 
Séancen entschädigt zu werden. Von sich 
erwartet sie, den Zugang zum Jenseits nicht 
zu verlieren.

Welche Beziehung ist für die Figur die wich-
tigste:

Die Beziehung zu sich selbst und dass sie 
mit sich in Einklang ist. Weiter wichtig ist 
natürlich der Kontakt zu Eveline. Diese ist 
ihre Kundin, und über diese will sie ihren 
Einfluss ausdehnen. Sie spürt, dass Eveline 
ein leicht auszunehmendes Ziel ist und hat 
vor, ihren Zirkus hier ein bisschen länger zu 
veranstalten.

Welche neuen Beziehungen wünscht sich 
die Figur:

Sie wünscht sich, immer mehr Macht über 
Eveline zu bekommen und für diese unent-
behrlich zu werden. Ausserdem geniesst sie 
den Kontakt zur Oberschicht.

Welche Beziehungen möchte die Figur be-
enden:

Sie mag Rosemary nicht. Diese hat sie na-
türlich sofort durchschaut. Sie denkt, dass 
Rosemary ihre Vorführungen mit ihrem 
christlichen Getue sabotieren will.
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Umgang mit der Polizei: Sie bleibt völlig in ihrer Rolle. Ist wahrsage-
risch, spricht in Rätseln. Sie bringt die Po-
lizisten ordentlich auf die Palme mit ihrem 
bizarren Getue. Ausserdem versucht sie, 
Kontakt zu den verstorbenen Verwandten 
des älteren Polizisten aufzunehmen.

Tabelle 19: Charakterstudie Henry

Charakterstudie

Name: Henry

Alter: 25 Jahre

Körperbau: Athletisch, gross, muskulös, aber nicht zu 
muskulös

Gangart: Bewegt sich wie eine Katze auf der Jagd, 
lässig

Ethnische Abstammung: Engländer

Gesundheitszustand: Kerngesund

Besondere Merkmale: Raucht, fährt sich mit der Hand durchs Haar

Attraktivität: Gutaussehend, perfekter Gentleman, intel-
ligent

Kleidungsstil: Elegant, normal

Woran glaubt die Figur? Er glaubt an ein perfektes Leben mit seiner 
Geliebten und an die Freiheit, die Geld ihnen 
schenken wird.

Wovor fürchtet sich die Figur? Er fürchtet sich vor wenig. Er will jedoch kein 
armseliges Leben führen. Er hat Angst vor 
Rosemary. Er traut ihr nicht und es ärgert 
ihn, dass sie so viel Macht über Frances hat. 
Ausserdem merkt er, dass sie wahnsinnig 
ist.

Nach welchen Werten strebt die Figur? Geld, Freiheit, Erfolg, Liebe

Psychische Gesundheit: Er hat das Gefühl immer beweisen zu müs-
sen, dass er zu den Besten gehört. Er ist 
jähzornig und behält gern die Kontrolle.

Offenheit für neue Erfahrungen: Er ist nur insofern offen für neue Erfahrun-
gen, solange er weiss, dass er sie kontrollie-
ren kann und dass er gut darin ist.

Wie viel Mitgefühl kann die Figur empfin-
den?

Nur wenige Menschen spielen in seinem 
Leben eine so wichtige Rolle, dass er sich 
um sie sorgt.

Nach welchen Tugenden lebt die Figur? -
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Welche Schwächen hat die Figur? Er ist jähzornig. Am liebsten hat er die Kont-
rolle über alles. Er ist gerne der Chef. Er will 
immer beweisen, dass er der Beste ist. Er 
ist eitel, habgierig, selbstsüchtig, eifersüch-
tig.Er beneidete früher die Reichen, denn er 
wollte zu ihnen gehören.

Intelligenz: Er studierte Kunstgeschichte in Italien. Er ist 
nicht hochintelligent, hat jedoch eine schnel-
le Auffassungs- und Kombinationsgabe.

Fantasie, Kreativität: Er ist nicht sehr kreativ.

Spezielle Begabungen, Fähigkeiten: Er ist sportlich in allen Bereichen zu Best-
leistungen fähig. Ausserdem ist er ein 
Charmeur, dem alle Frauen zu Füssen lie-
gen. Er kann das Gegenüber menschlich gut 
einschätzen. Er ist stark und kann gut kämp-
fen.

Soziale Klasse: Er wurde in die Unterschicht geboren. Er 
gehört durch seine Verlobung mit Marianne 
jetzt zur Oberschicht.

Kindheit und Jugend: Er wurde in England geboren, seine Mutter 
verstarb früh und er lebte von der Hand in 
den Mund. Der Vater war ein Säufer und 
unfähig, sich um seinen Sohn zu kümmern. 
Mit eisernem Willen schaffte er gute Vorno-
ten und ergatterte sich einen Studienplatz in 
Venedig. Dort begann er mit seinem Studi-
um und machte während einer Soirée Be-
kanntschaft mit Frances.

Beruf: Er brach sein Studium in Italien ab und ist 
momentan vollberuflich Verlobter. Er plant, 
später ein eigenes Geschäft aufzubauen.

Erfolg: Für ihn ist es Erfolg, wenn ihr Plan aufgeht 
und er mit Frances irgendwo fernab von 
England ein neues Leben in Wohlstand auf-
bauen kann.

Vermögen: Er ist arm, zeigt das nach aussen hin nicht 
so, wird aber reich werden, wenn ihr Plan 
aufgeht.

Selbstverständnis: Er ist sehr körperlich und für ihn ist es wich-
tig, mit sich selbst im Reinen zu sein (aber 
nicht im poetischen Sinne). Er weiss, was er 
will und wie er es bekommen kann.

Erwartungen: Er erwartet viel vom Leben. Er erwartet 
Reichtum, ein Leben ohne Sorgen und er 
erwartet die Treue von Frances, welche er 
aufrichtig liebt. Von der Gesellschaft erwar-
tet er, akzeptiert, geschätzt und bewundert 
zu werden.
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Welche Beziehung ist für die Figur die wich-
tigste?

Die Beziehung zu seiner Frances ist für ihn 
sehr wichtig. Er liebt sie beinahe abgöttisch 
und ist auch äusserst eifersüchtig, was sie 
betrifft. Ohne sie könnte er nicht mehr le-
ben und obwohl er äusserst selbstsüchtig 
ist, wären seine Zukunftspläne nutzlos ohne 
sie.

Welche neuen Beziehungen wünscht sich 
die Figur?

In weiter Ferne wünscht er sich Beziehun-
gen zur High Society. Geschäftliche und 
freundschaftliche Beziehungen, die für ihn 
von Nutzen sind.

Welche Beziehungen möchte die Figur be-
enden?

Er wünscht sich so sehr, Frances würde sich 
endlich von Rosemary abkapseln. Er ist ei-
fersüchtig auf ihre enge Beziehung, denn er 
möchte Frances für sich allein haben.
Der einzige Grund, warum er seine Freun-
din noch nicht bewogen hat, sich von Ro-
semary zu lösen, ist sein Drang nach Geld 
und Reichtum. Er befindet sich in einem Va-
kuum, denn er braucht Rosemary, aber er 
mag sie nicht. Er ist froh, dass er Marian-
ne los ist, denn in ihrem selbstbezogenen 
Wesen erinnert sie ihn an sich selbst und er 
verabscheut sie. Er ist froh, wenn sie sich 
von der gesamten Familie lösen können. Er 
zweifelt manchmal schon an der Richtigkeit 
des Planes, aber er braucht das Geld, weil er 
in Italien durch schmutzige Geschäfte viele 
Schulden gemacht hat und weil er zur Upper 
Class gehören will.

Umgang mit der Polizei: Er ist lässig und entspannt. Er fürchtet sich 
nicht vor ihnen, er behandelt vor allem den 
jüngeren Polizisten von oben herab.

Tabelle 20: Charakterstudie Sir Raymond

Charakterstudie

Name: Sir Raymond

Alter: 67 Jahre

Körperbau: Gross, früher einmal athletisch, hat Fett an-
gesetzt

Gangart: Bewegt sich immer noch wie ein richtiger 
Soldat, stramme Haltung, hinkt leicht

Ethnische Abstammung: Engländer

Gesundheitszustand: Schmerzen im Bein aufgrund einer alten 
Schusswunde

Besondere Merkmale: Hinkt leicht, Monokel

Attraktivität: Sauber und gepflegt, nicht weiter attraktiv
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Kleidungsstil: Majoruniform mit zahlreichen Tapferkeits-
medallien

Woran glaubt die Figur: Er glaubt an Gott, das Militär und die Macht 
der Obrigkeit. Er glaubt an die gegebenen 
Klassenunterschiede und ärgert sich, dass 
die Gesellschaftsschichten mit der Zeit im-
mer weiter zusammenrücken. Er liebt es, 
an früher zurück zu denken, als alles noch 
besser war. Er glaubt auch an die legitime 
Herrschaft des Mannes.

Wovor fürchtet sich die Figur: Er fürchtet sich davor, dass die alte Gesell-
schaftsordnung langsam auseinanderbricht. 
Ausserdem hat er panische Angst, dass sein 
Landsitz eines Tages von rasenden Suffra-
gettenfurien gestürmt wird. Er fürchtet sich 
auch vor Ausländern, vor allem vor denen 
aus dem Orient, welche ja noch richtige Wil-
de seien. Er hat Angst vor jeglichen Neue-
rungen.

Nach welchen Werten strebt die Figur: Macht, Ehre, Erfolg, Geld

Psychische Gesundheit: Er ist psychisch gesund, von seinen mensch-
lichen Makeln abgesehen

Offenheit für neue Erfahrungen: Er ist nicht offen für neue Erfahrungen. Er 
lebt immer noch in der Vergangenheit. Alles 
Neue ist des Teufels und zu meiden.

Wie viel Mitgefühl kann die Figur empfin-
den:

Er empfindet wenig Mitgefühl. Er ist ein Sol-
dat. Er hat für Gefühlsdusseleien keine Zeit.

Nach welchen Tugenden lebt die Figur: Tapferkeit

Welche Schwächen hat die Figur: Er ist frauenfeindlich (Darum war er auch nie 
verheiratet). Er ist ausländerfeindlich. Er ge-
noss die Brutalität des Krieges in gewisser 
Weise. Er hat Angst vor neuen Dingen. Er 
flucht des Öfteren und beleidigt andere in 
grobschlächtiger Manier. Er erzählt IMMER 
von früher. Er fühlt sich den meisten Men-
schen überlegen. Er ist von sich selbst über-
zeugt.

Intelligenz: Er ist strategisch, militärisch intelligent. 
Gesellschaftlich könnte man ihn sogar fast 
dumm nennen. Er hat wenig Ahnung von 
Anstand. Selbst hält er sich natürlich für 
sehr klug.

Fantasie, Kreativität: Er ist überhaupt nicht kreativ.

Spezielle Begabungen, Fähigkeiten: Er weiss so ziemlich alles über die Kriege.

Soziale Klasse: Oberschicht
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Kindheit und Jugend: Er wurde in die Oberschicht hineingeboren, 
auf ein englisches Knabeninternat geschickt 
und strebte später eine tadellose Militärkar-
riere an.

Beruf: Major im persönlich nicht ganz anerkannten 
Ruhestand.

Erfolg: Er hatte im Militär eine hohe Position inne. 
Für ihn ist es wichtig, dass er immer etwas 
zu sagen hat und dass auf seine Meinung 
Wert gelegt wird. Er will, dass es wieder so 
wird, wie es früher war. Der Mann ist Herr 
im Haus und soll es bleiben.

Vermögen: Er ist sehr reich und hat keine Erben.

Selbstverständnis: Er fühlt sich wohl in seiner Haut. Er hat den 
Krieg überlebt. Er hat es den Deutschen ge-
zeigt. Jetzt will er nur noch in Würde
alt werden und das Leben geniessen. Ein 
Scotch in der Hand und eine Zigarre im 
Mundwinkel.

Erwartungen: Er erwartet, von seinen Mitmenschen ge-
schätzt zu werden, schliesslich ist er ein 
Major. Er erwartet von sich, das Leben zu 
geniessen.

Welche Beziehung ist für die Figur die wich-
tigste:

Er ist ein alter Kriegsfreund von Richard. 
Die beiden dienten schon während der Bu-
renkriege im selben Regiment. Die Schuss-
verletzung im Knie war nicht von einer 
gegnerischen Kugel. Es löste sich im Schüt-
zengraben eine Kugel von Richards Gewehr 
und bohrte sich ins Fleisch. Er konnte fortan 
nicht mehr direkt an der Front kommandie-
ren, sondern agierte mehr im Hinterland. 
Das enttäuschte ihn, denn richtige Männer 
kämpfen für ihr Vaterland. Er wollte nicht fei-
ge sein. Doch seine Freunde sind für ihn das 
Wichtigste. Darum suchte er wieder Kontakt 
zu seinen alten Kriegskameraden.

Welche neuen Beziehungen wünscht sich 
die Figur:

Er wünscht sich Beziehungen zu allen Män-
nern, die genug alt sind, um mit ihm über 
früher zu schwadronieren. Marianne kann 
ihn natürlich mühelos um den Finger wickeln 
und ihm vorspielen, seine alten Geschichten 
würden sie interessieren. Er fühlt sich ge-
schmeichelt, von einer so jungen, hübschen 
Dame bewundert zu werden.
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Welche Beziehungen möchte die Figur be-
enden:

Er misstraut allen Ausländern. Darum hält er 
auch das Dienstmädchen für die Mörderin. 
Er hält Eveline für schwach und verachtet 
sie dafür. Sie hätte mit ihrem Getue ihren 
Ehemann ins Grab gebracht.

Umgang mit der Polizei: Er hat das Gefühl, den Fall auch selbst lösen 
zu können. Er gibt sich sehr überlegen und 
bringt immer eigene Vorschläge ein. Vor al-
lem der jüngere Polizist hat seiner Meinung 
nach überhaupt keine Ahnung vom Leben.

Tabelle 21: Charakterstudie Robert

Charakterstudie

Name: Robert

Alter: 47 Jahre

Körperbau: Nicht ganz schlank, gross, sportlich

Gangart: Normale, selbstbewusste Gangart

Ethnische Abstammung: Engländer

Gesundheitszustand: Kerngesund

Besondere Merkmale: -

Attraktivität: Silberfuchs, nicht extrem gutaussehend, 
doch sein tapferer, höflicher Charakter 
macht ihn anziehend

Kleidungsstil: Polizeiuniform

Woran glaubt die Figur: Er glaubt an die Macht der Gerechtigkeit. 
Er glaubt an die Justiz, die Arbeit der Polizei 
und dass jedes Geheimnis irgendwann ans 
Licht kommt. Er glaubt an die Liebe und an 
die Familie.

Wovor fürchtet sich die Figur: Er fürchtet sich davor, dass die Gerechtigkeit 
nicht siegt. Er würde alles dafür tun, dass 
jeder Kriminelle seine Taten büssen muss.

Nach welchen Werten strebt die Figur: Kinder, Aufrichtigkeit, Familie, Ehe, Gerech-
tigkeit, Ehre

Psychische Gesundheit: Er ist psychisch vollkommen gesund.

Offenheit für neue Erfahrungen: Er ist insofern offen für neue Erfahrungen, 
als dass sie mit dem Gesetz im Reinen ste-
hen. Er ist von Natur aus misstrauisch und 
hinterfragt die Sachverhalte lieber noch ein 
bisschen länger, als sich gleich darauf einzu-
lassen. Er ist vorsichtig.
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Wie viel Mitgefühl kann die Figur empfin-
den:

Er empfindet so viel Mitgefühl, wie es seine 
Arbeit ihm erlaubt. Er ist sehr menschlich. 
Wenn ein Polizist aber nicht eine gewisse 
Distanz zu den Familien und Tatverdächtigen 
bewahrt, erschwert ihm das seine Arbeit.

Nach welchen Tugenden lebt die Figur: Gerechtigkeit, Tapferkeit

Welche Schwächen hat die Figur: Wenn er Vertrauen und Zuneigung zu ei-
ner Person empfindet, ist er ignorant ihrem 
wahren Charakter gegenüber. Er hofft wei-
ter auf die Unschuld und will diese Person 
nicht so einfach aufgeben. Es braucht dann 
viel, um ihn von der Schuldigkeit der Person 
zu überzeugen.

Intelligenz: Er ist intelligent und kann Menschen gut «le-
sen». Er hat eine schnelle Auffassungsgabe.

Fantasie, Kreativität: Er ist nicht äusserst kreativ und beherzigt 
lieber den logischen Aspekt einer Sache.

Spezielle Begabungen, Fähigkeiten: Im Notfall kann er äusserst schnell und be-
herzt handeln. Er ist geduldig mit seinem 
Lehrling.

Soziale Klasse: Er gehört zur Mittelschicht.

Kindheit und Jugend: Er hat eine glückliche Kindheit auf einer 
Farm verbracht.

Beruf: Er ist Polizist. Er ist Police Chief Inspector. 
Er hat die höchste Position auf seinem Re-
vier inne. Weil es sich bei der Familie um 
eine äusserst wohlhabende und wichtige 
Familie handelt, nimmt er die Sache selbst 
in die Hand.

Erfolg: Er ist erfolgreich, wenn er den Fall aufge-
klärt hat und den Mörder festnehmen kann.

Vermögen: Er hat genug Geld, um sich, seiner Frau und 
seinen zwei Kindern ein angenehmes Leben 
zu verschaffen.

Selbstverständnis: Er ist mit sich im Einklang und trotz seiner 
polizeilichen Erfolge bleibt er bescheiden.

Erwartungen: Er erwartet von sich nicht mehr und nicht 
weniger, als den Fall zu lösen. Er will ausser-
dem ein guter Ehemann, Vater und Freund 
sein.

Welche Beziehung ist für die Figur die wich-
tigste:

Die Beziehung zu seiner Familie und sei-
nen Freunden. Vor Ort mag er besonders 
das Dienstmädchen. Er empfindet fast ein 
bisschen väterliche Gefühle für sie. Bei ihrer 
Verhaftung ist er äusserst betrübt. Doch er 
muss seiner Pflicht nachkommen.
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Welche neuen Beziehungen wünscht sich 
die Figur:

Er möchte die Beziehung zu Babette auf-
recht erhalten und sie gerne unter seine Fit-
tiche nehmen.

Welche Beziehungen möchte die Figur be-
enden:

Er hegt Verdacht gegen Marianne (Frances). 
Er weiss nicht wieso, aber was sie angeht, 
beschleicht ihn ein mulmiges Gefühl. Er ver-
wehrt sich ausserdem den zahlreichen Flirt-
versuchen Shirleys. Er misstraut Madame 
Sybille.

Umgang mit der Polizei: Er ist die Polizei.

Tabelle 22: Charakterstudie James (Jimmy)

Charakterstudie

Name: James (Jimmy)

Alter: 23 Jahre

Körperbau: Gross, schlaksig

Gangart: Bewegt sich übereifrig, ist oft ein wenig un-
geschickt

Ethnische Abstammung: Engländer

Gesundheitszustand: Kerngesund

Besondere Merkmale: Stottert, verhaspelt sich manchmal, errötet 
schnell

Attraktivität: Typischer Dorfjunge von nebenan

Kleidungsstil: Polizeiuniform

Woran glaubt die Figur: Er glaubt noch nicht an viele Dinge. Er ist 
noch jung. Er glaubt an Gott, wie es sich für 
einen protestantischen Engländer gehört. Er 
ist ein wenig naiv und fällt immer noch auf 
ein süsses Lächeln und einen unschuldigen 
Augenaufschlag herein.

Wovor fürchtet sich die Figur: Er fürchtet sich davor, eine Dienstwaffe be-
nutzen müssen. Er fürchtet sich auch ein 
bisschen vor den Kriminellen, die er festneh-
men muss. Er fürchtet sich davor, seine El-
tern, die viele Kinder haben, zu enttäuschen.

Nach welchen Werten strebt die Figur: Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Liebe, Ehre

Psychische Gesundheit: Er ist psychisch vollkommen gesund. Aus-
serdem verfügt er über ein gesundes Selbst-
bewusstsein.
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Offenheit für neue Erfahrungen: Er ist sehr offen für neue Erfahrungen und 
ist äusserst neugierig. Natürlich muss sich 
alles auf der rechten Seite des Gesetzes ab-
spielen. Manchmal beschleicht ihn ein mul-
miges Gefühl und dann wägt er ab, ob er auf 
dieses Gefühl hören soll.

Wie viel Mitgefühl kann die Figur empfin- 
den:

Er empfindet sehr viel Mitgefühl und ist rich-
tig betreten, wenn jemand aufgrund eines 
schrecklichen Ereignisses zusammenbricht. 
Er möchte gerne helfen, doch in seiner Un-
geschicktheit findet er selten die richtigen 
Worte.

Nach welchen Tugenden lebt die Figur: Gerechtigkeit, Tapferkeit

Welche Schwächen hat die Figur: Er fällt viel zu leicht auf junge schöne Frauen, 
die mit ihm flirten, herein. Dann ist er völlig 
in deren Bann geschlagen und würde alles 
für sie tun. Er hat, was die polizeiliche Arbeit 
betrifft, noch sehr wenig Erfahrung und er 
tritt von einem Fettnäpfchen ins nächste.

Intelligenz: Er ist intelligent und sehr gut praktisch ver-
anlagt. In seinem Eifer macht er aber viele 
Flüchtigkeitsfehler.

Fantasie, Kreativität: Er ist kreativ. Wenn er eine Verdächtigung 
macht, stellt er sich das Geschehene immer 
ausführlich vor und spielt es seinem Partner 
vor.

Spezielle Begabungen, Fähigkeiten: Er meint es gut. Er verfügt über ein unge-
wollt komödiantisches Talent.

Soziale Klasse: Er gehört zur soliden Mittelschicht.

Kindheit und Jugend: Er verlebte eine glückliche Kindheit auf ei-
nem Bauernhof, tollte durch die Natur mit 
seinen vielen Geschwister. Schon während 
des Spiels von «Räuber und Gendarm» 
wusste er, was er später werden wollte: Po-
lizist. Er kommt frisch von der Polizeischule 
und steht jetzt vor seinem ersten Einsatz.

Beruf: Polizist

Erfolg: Er würde gerne eine Freundin finden. Aber 
hauptsächlich will er natürlich den Fall lösen 
und so seinen Partner und seine Familie 
stolz machen.

Vermögen: Er verfügt über einen noch zu tiefen Dienst-
grad, als dass er viel verdienen würde.

Selbstverständnis: Er ist mit sich im Einklang und vertraut sei-
nen Sinnen und seinem Verstand.
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Erwartungen: Er erwartet von sich selbst, ein guter Polizist 
zu sein und Wichtiges zur Lösung des Falls 
beizutragen. Er erwartet, ein charmanter, 
junger Mann gegenüber der Damenwelt zu 
sein.

Welche Beziehung ist für die Figur die wich-
tigste:

Die Beziehung zu seiner Familie ist ihm 
natürlich wichtig. Vor Ort ist die Beziehung 
zu seinem Partner am wichtigsten. Er will 
diesem eine grosse Hilfe sein. Als er in die 
Fänge Mariannes gelangt, rückt das ein 
bisschen in den Hintergrund. Er will ihr im-
ponieren und gefallen.

Welche neuen Beziehungen wünscht sich 
die Figur:

Er wünscht sich, eine Beziehung zu Marian-
ne aufbauen zu können. Er bewundert ihre 
Schönheit und verliebt sich vom ersten Mo-
ment an in sie.

Welche Beziehungen möchte die Figur be-
enden:

Die Beziehung zu Henry. Dieser ist ein Ne-
benbuhler und behandelt den jüngeren Poli-
zisten extrem von oben herab.

Umgang mit der Polizei: Er ist die Polizei.

Tabelle 23: Charakterstudie Carson

Charakterstudie

Name: Carson

Alter: 66 Jahre

Körperbau: Grossgewachsen, schlank

Gangart: Bewegt sich elegant, fast lautlos, sehr gera-
de Körperhaltung

Ethnische Abstammung: Engländer

Gesundheitszustand: Gesund, hat leichte Rheumaerscheinungen 
im Rücken

Besondere Merkmale: Spricht näselnd, drückt sich sehr gewählt 
aus, verachtendes Augenbrauenerheben, 
hat einen leichten homosexuellen Touch

Attraktivität: Nicht weiter gutaussehend

Kleidungsstil: Korrekt, sauber, typische Butlerkleidung, ein 
winziges farbiges Acessoir

Woran glaubt die Figur: Er glaubt nicht an Gott. Er hat Träume von 
einer Welt, in der er völlig sich selbst sein 
kann. Er glaubt nicht an das Gute im Men-
schen, da er von vielen Menschen verletzt 
worden ist.
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Wovor fürchtet sich die Figur: Er fürchtet sich vor wenigen Dingen. Er 
selbst hat in seinem Leben schon genug 
Negatives durchgemacht. Er schliesst weni-
ge Menschen tief in sein Herz. Und es be-
schäftigt ihn sehr, wie es diesen Menschen 
geht. Er fürchtet sich, dass Eveline weiter 
verletzt wird.

Nach welchen Werten strebt die Figur: Er würde gerne nach Freiheit streben, doch 
er hat sich damit abgefunden, dass er nie 
frei sein wird.

Psychische Gesundheit: Er ist psychisch gesund. Doch die zahlrei-
chen Demütigungen, die er aufgrund seiner 
Homosexualität auf sich nehmen musste, 
haben Narben hinterlassen. Er kommt mit 
Menschen, die radikal christlich oder homo-
phob leben, nicht klar. Er bemüht sich über-
haupt nicht, mit diesen Menschen klar zu 
kommen. Obwohl er immer in seiner Reser-
viertheit bleibt, zeigt er deutlich seine Abnei-
gung.

Offenheit für neue Erfahrungen: Er ist offen für neue Erfahrungen.

Wie viel Mitgefühl kann die Figur empfin-
den:

Er empfindet nur gegenüber den Personen, 
welche er respektiert, Mitgefühl. Und er lei-
det richtig mit, sobald Eveline verletzt wird. 
Werden die Menschen verletzt, die er nicht 
mag, empfindet er im Geheimen Freude.

Nach welchen Tugenden lebt die Figur: -

Welche Schwächen hat die Figur: Er fixiert sich auf wenige Personen, die er 
richtig mag. Er kann schwer ein NEIN akzep-
tieren, mit einem NEIN würde sich bei ihm 
ein ganzes Universum an Vorstellungskraft 
schliessen. (Hier bezogen auf seine Liebe 
zu Richard.) Er träumt immer weiter. Er kann 
andere Menschen extrem schnippisch und 
von oben herab behandeln. Vor allem Perso-
nen, die er nicht mag, bekommen das deut-
lich zu spüren.

Intelligenz: Er verfügt über eine durchschnittliche Intel-
ligenz.
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Fantasie, Kreativität: Er ist sehr kreativ. Er musste seine Fanta-
sie in so einer grauen Welt sehr weit ent-
wickeln, um ein wenig glücklich zu sein. Er 
erschuf in seinem Kopf eine Parallelwelt, in 
der er der sein durfte, welcher er wollte, und 
die Personen lieben, die er liebte. Je älter er 
wurde, desto mehr sehnte er sich seine Ju-
gend wieder herbei, um vielleicht anders zu 
leben. Er braucht seine Fantasiewelt.
Doch die Verbitterung löscht langsam weite 
Felder seiner Fantasie.

Spezielle Begabungen, Fähigkeiten: Er ist ein perfekter Butler. Er blieb bei seiner 
langjährigen Freundin Eveline. Er ist sehr 
treu.

Soziale Klasse: Mittelschicht

Kindheit und Jugend: Homosexualität wurde bis 1970 als psy-
chische Krankheit diagnostiziert. Er kam 
in seinen frühen Zwanzigern mit diversen 
Bewegungen für Homosexuelle in London 
in Kontakt. Zu dieser Zeit arbeitete er kurz 
nicht für Eveline, sondern war bei einem 
Geistlichen als Hausdiener tätig. Bei einer 
von der Polizei veranstalteten Razzia in ei-
nem Club wurde er von der Polizei verhaftet. 
Der Geistliche war erbost, jemanden, der 
homosexuell ist, in seinen Diensten zu ha-
ben. Er entliess ihn fristlos und zertrümmer-
te seinen Ruf so gut er konnte. Carson fand 
nirgends mehr eine Anstellung und wurde 
sogar zum Betteln auf der Strasse gezwun-
gen. Nach ein paar schrecklichen Monaten 
klopfte er abgemagert an Eveline Tür und bat 
um die Hilfe seiner alten Freundin.

Beruf: Butler

Erfolg: Der einzige Erfolg, den er in seinem Leben 
anstrebte, war, so zu sein, wie er wirklich 
war, und so akzeptiert zu werden. Er woll-
te lieben, wen er wollte und nicht verurteilt 
werden dafür. Er scheiterte. Jetzt will er ein-
fach nur noch ein ruhiges Leben und viel Zeit 
in seiner Fantasie verbringen.

Vermögen: Er hat wenige Besitztümer, erhält jedoch ei-
nen stattlichen Lohn von Eveline.
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Selbstverständnis: Er ist mit sich als Mensch im Einklang. Er 
bedauert nur, dass der Rest der Menschheit 
ihn nicht anerkennt. Er hat sich und seine 
Sexualität akzeptiert und hat es mittlerwei-
le aufgegeben, selbst nach Akzeptanz zu 
suchen. Er weiss, wie er mit wenig einiger-
massen glücklich werden kann.

Erwartungen: Er erwartet nicht mehr viel von der Welt. Er 
ist ein wenig verbittert und sieht oft nur das 
Negative in den Menschen. Er erwartet, ein 
ruhiges und einigermassen glückliches Le-
ben zu leben.

11.2 Plot

Rosemary und Eveline sind Schwestern. Rosemary wünscht sich nichts sehnlicher als ein 
Kind. Doch leider ist sie unfruchtbar. Als ihre Schwester mit Zwillingen schwanger wird, ist 
sie bei der Geburt dabei und entführt eines der Zwillingsmädchen. Dazu besticht sie die alte 
Hebamme. Diese gibt zu Protokoll, dass nur ein Kind die Geburt überlebt hat. Der «Junge» 
sei bei der Geburt gestorben. 

Mit dem entführten Kind reist Rosemary nach Italien und lebt ein Leben in Saus und Braus. 
Frances lernt einen attraktiven jungen Mann namens Henry kennen. Doch langsam geht 
Rosemary das Geld aus. So ersinnt sie einen teuflischen Plan. Henry soll frühzeitig nach 
England abreisen und das Herz von Frances Zwillingsschwester Marianne erobern. Er soll 
sogar versuchen, sie zu einer Verlobung zu bewegen. Sobald er von der Familie akzeptiert 
ist, soll er Mariannes Vater und Evelines Mann Richard mit Gift töten. So erbt Marianne ein 
riesiges Vermögen. Rosemary reist dann mit Frances, die als verschleierte Zofe getarnt ist, 
zur Beerdigung nach.

Nachdem sie in England angekommen sind, ermordet Henry Marianne. Frances schlüpft in 
die Rolle ihrer Zwillingsschwester und so macht alles den Anschein, als wäre Rosemarys 
verschleierte Dienerin ermordet worden. Nachdem sich die Aufregung gelegt hat, werden 
sich Rosemary, Frances und Henry in den Fernen Osten absetzen und dort vom riesigen 
Erbe der Familie bis an ihr Lebensende profitieren.
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RICHARD'S LEICHE  

Babette kommt mit einem Teetablett die rechte Treppe hinab. 
Ihre Absätze klopfen auf dem Steinboden. Der Vorhang ist 
geschlossen. Sie bleibt vor dem Vorhang stehen. 

BABETTE
Sir Richard?

Der Vorhang öffnet sich einen Spalt weit. Babette tritt ein. 
Ein Moment herrscht Stille. Ein schrecklicher Schrei ertönt. 
Glas zerbricht. 

Mitreissende Musik erklingt. 

DIE BEERDIGUNG

Die Trauergesellschaft schreitet langsam die linke Treppe 
hinunter. Alle sind in Schwarz gekleidet. Margery steht 
unten am Bühnenrand. 

TRAUERGESELLSCHAFT
Asche zu Asche und Staub zu Staub.

MARGERY
Im Dorf munkelt man, dass Spuren 
von Strychnin in seinem Scotchglas 
gefunden worden sind. 

TRAUERGESELLSCHAFT
Vater unser im Himmel, geheiligt 
werde dein Name. Dein Reich komme, 
dein Wille geschehe...

MARGERY
Seine Tochter soll das ganze 
Vermögen geerbt haben. Das feine 
Fräulein schwimmt jetzt geradezu im 
Geld. 

TRAUERGESELLSCHAFT
Wie im Himmel so auf Erden. Unser 
tägliches Brot gib uns...

MARGERY
Für mich ist die Sache klar. Es war 
Mord. 

TRAUERGESELLSCHAFT
Und vergibt uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern...
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MARGERY
Und einer von den feinen 
Herrschaften hat ihn auf dem 
Gewissen. Ich wüsste nur zu gerne, 
wer?

DIE FIGUREN

Die zwei Polizisten stehen rechts unter der Orgel auf der 
vorspringenden Fläche. 

ROBERT
Es ist wichtig, dass wir sorgfältig 
und diskret vorgehen. Dieser Sir 
Richard Winter war ein dicker Fisch 
in der Tabakbranche. Sein Vermögen 
wird auf über 15 Millionen Pfund 
geschätzt. 

JIMMY
Und Richard Winter ist...

ROBERT
Das Opfer, Jimmy. Er wurde vor zwei 
Tagen tot in seinem Arbeitszimmer 
aufgefunden. 

JIMMY
Die Todesursache?

ROBERT
Cyanid. Er hat es oral mit seinem 
Scotch eingenommen. Das Gift stoppt 
die Zellatmung. Das Opfer ist 
binnen Sekunden innerlich erstickt. 

JIMMY
Oh. Und der Mörder? 

ROBERT
(leicht genervt) Das ist die 
Aufgabe der Polizei. Unsere 
Aufgabe, Jimmy. Ich weiss, dass es 
dein erster Fall ist. Aber wir 
müssen mit äusserster Konzentration 
und Disziplin vorgehen. Wir 
ermitteln zwischen den bekanntesten 
Mitglieder der englischen Elite. 

Die Scheinwerfer strahlen von oben auf die auf der Bühne 
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stehenden Schauspieler. Es braucht drei Lichtspots. Die 
Schauspieler versammeln sich zu dritt in der Nähe der Spots. 
Lichtstrahl auf Eveline.

ROBERT
Lady Eveline Winter. Die Witwe. 58 
Jahre. Glaubt an Geister. 

Lichtstrahl auf Eveline erlöscht. Lichtstrahl auf Marianne. 

ROBERT
Miss Marianne Winter. Die Tochter. 
21 Jahre. Niemand kann so schön und 
doch so kalt sein.  

Lichtstrahl auf Marianne erlöscht. Lichtstrahl auf Henry.

ROBERT
Henry Baxter. Der zukünftige 
Schwiegersohn. 25 Jahre. Er weiss, 
wie er aussieht und er weiss, dass 
er gut aussieht. 

Lichtstrahl auf Henry erlöscht. Lichtstrahl auf Rosemary. 

ROBERT
Rosemary Winter. Die Schwester der 
Witwe. 62 Jahre. Dienerin Gottes 
und barmherzige Samariterin. 

Lichtstrahl auf Rosemary erlöscht. Lichtstrahl auf Isabella.

ROBERT
Isabella. 21 Jahre. Rosemarys 
Zögling. Zog sich als Kind 
schreckliche Verbrennungen im 
Gesicht zu. 

Lichtstrahl auf Isabella erlöscht. Lichtstrahl auf Madame 
Sybille.

ROBERT
Madame Sybille. 43 Jahre. Die 
Spiritistin. Steht mit dem Jenseits 
im Kontakt. 

Lichtstrahl auf Madame Sybille erlöscht. Lichtstrahl auf 
Major Raymond. 

ROBERT
Major Raymond. 67 Jahre. Der beste 
Freund des Opfers. Gefeierter 
Kriegsheld und bekannter Rassist. 
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Lichtstrahl auf Sir Raymond erlöscht. Lichtstrahl auf 
Carson.

ROBERT
Carson. 66 Jahre. Der Butler. Ist 
schon sein ganzes Leben im Dienst 
der Familie. 

Lichtstrahl auf Carson erlöscht. Lichtstrahl auf Babette.

ROBERT
Babette. 20 Jahre. Das 
Dienstmädchen. Seit zwei Wochen in 
Anstellung. Stammt ursprünglich aus 
Lyon.

Lichtstrahl auf Babette erlöscht. Lichtstrahl auf Margery. 

ROBERT
Margery. 63 Jahre. Die Nachbarin. 
Die gefürchteste Klatschbase des 
Dorfes. Sie weiss alles über jeden. 

Lichtstrahl auf Margery erlöscht. Es ist dunkel. 
Mitreissende Musik ertönt. 

IM SALON

Das Licht geht an. Marianne und Henry kommen von links in 
den Salon. 

HENRY
Wie geht es dir Darling?

MARIANNE
Blendend. 

HENRY
Wir haben gerade deinem Vater die 
letzte Ehre erwiesen und dir geht 
es blendend?

MARIANNE
Die letzte Ehre ist die letzte 
Ehre. Wir können nichts weiter mehr 
für ihn tun. Er liegt unter der 
Erde. 

HENRY
Deine Mutter ist nicht hier. Du 
brauchst mir nichts vorzuspielen. 
Ich weiss, dass du deinen Vater 
geliebt hast. 
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MARIANNE
Ich liebe ihn immer noch. Er war 
ein guter Mensch. Doch ich lebe im 
Jetzt. Jetzt liebe ich nur noch 
einen Mann. Und das bist du. 

HENRY
Wie weise von dir. Aber ich weiss 
nicht, ob ich für dich genauso 
empfinde.

MARIANNE
Henry. Du bist mir mit Haut und 
Haar verfallen. Wie könnte es auch 
anders sein. (kokett) Aber falls du 
immer noch so denkst, muss mir wohl 
heute Babette mit dem 
Reissverschluss meines Kleides 
helfen. 

Die beiden verlassen lachend die Bühne. Madame Sybille und 
Eveline kommen von rechts. 

MADAME SYBILLE
Ich spüre unheilvolle Schwingungen 
meine Liebe.(mit mysteriöser 
Stimme) Wenn der Uranus im neunten 
Haus kreist, dann singen die Raben 
das Totenlied. 

EVELINE
Vielleicht ist es Richard. Er will 
aus dem Jenseits mit uns Kontakt 
aufnehmen. Kann ich mit ihm 
sprechen? Es gibt da so viele 
Dinge, die ich ihn fragen möchte. 

MADAME SYBILLE
Du weisst, dass mir die Sitzungen 
mit der Geisterwelt enorm viel 
Kraft abringen. Falls ich zur Zeit 
des Kontakts nicht stark genug bin, 
werde ich von der ruhelosen Seele 
ins Jenseits gezogen. Verdammt 
dazu, in einer Mittelwelt zu leben. 

EVELINE
Ah, Madame, ich wusste ja gar 
nicht, welche Gefahren es birgt ein 
Medium zu sein. Was würde ich nur 
ohne sie tun. Aber ich würde so 
gerne Kontakt zu Richard 

(WEITER)
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aufnehmen,ich vermisse ihn 
EVELINE (FORTS.)

schrecklich...

MADAME SYBILLE
(schreit auf) Eveline, ich vernehme 
plötzlich den Duft von Mohnblumen. 
Mohn, die Blume des Todes. Die 
Geister sind uns gnädig gestimmt. 
Noch heute können wir mit ihnen 
Kontakt aufnehmen. 

DIE AMERIKANERIN

Shirley sass vorher im Publikum und kommt über die linke 
Treppe zur Bühne hinab. 

SHIRLEY
Hello everyone. 

Die anderen Figuren kommen langsam auf die Bühne. 

EVELINE
Shirley?!

SHIRLEY
Ich komme um meinem Richard die 
letzte Ehre zu erweisen. Es ist 
eine Tragödie. 

MARIANNE
(leicht überheblich) Wer sind Sie 
bitte?

SHIRLEY
Du musst die Tochter sein, 
Schätzchen. Diese eisblauen Augen 
würde ich überall erkennen. Ich bin 
Shirley. Shirley Valuzzi. Gebürtige 
Williams, geschiedene Miller und 
geschiedene Osterwalder. Ich war 
eine sehr gute Freundin deines 
Vaters. 

EVELINE
Die Beerdigung hast du leider 
verpasst. Du bist wohl vergebens 
angereist. Wir trauern  hier in 
einem kleinen Kreis von Familie und 
Freunden.

SHIRLEY
Ich bin so glücklich für diesen 

(WEITER)
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herzlichen Empfang. Wenn ich einige 
SHIRLEY (FORTS.)

Tage bleibe, ist das doch so viel 
angenehmer unter so reizenden 
Leuten.

EVELINE
(reserviert) Du willst bleiben? Ich 
weiss nicht ob wir noch ein 
Gästezimmer frei haben. 

MARIANNE
Mutter. Wo bleibt denn da deine 
Gastfreundschaft. Natürlich haben  
wir noch ein Zimmer frei. Wir sind 
überaus erfreut. Kommen sie Mrs. 
Valuzzi, ich stelle Ihnen die 
anderen Gäste vor.

SHIRLEY
Shirley, Darling, nenn mich doch 
Shirley. 

MARIANNE
Das hier ist unser tapferer Major 
Raymond. Ein Kriegsheld und guter 
Freund meines Vaters. 

SHIRLEY
Ein Major. (streicht ihm über die 
Uniform) Ein Mann von Klasse es ist 
mir eine Ehre. 

MAJOR RAYMOND
Enchanté Madame. Es ist immer 
wieder eine Freude, ein so schönes 
Frauenzimmer unter die Augen zu 
bekommen. Sie erinnern mich ein 
wenig an eine Liebesdame aus einem 
kleinen Bordell nahe der Somme. Es 
war Spätsommer 1916. Wir bekämpften 
seit dem 1. Juli die deutschen 
Ganoven in einem blutigen Gemetzel. 
Wir Männer hatten eine nackte 
weibliche Brust...

MARIANNE
Wie überaus interessant. (Lacht)

MARIANNE
Das ist Rosemary Winter. Meine 
Tante. Sie lebt zusammen mit ihrer 
Zofe in Florenz.
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ROSEMARY
Jesus spricht: Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer 
in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht; denn ohne mich 
könnt ihr nichts tun. Johannes 15, 
5. 

SHIRLEY
Ich bin da ganz ihrer Meinung meine 
Liebe. Ich wäre einem Gläschen Wein 
durchaus nicht abgeneigt. 

ROSEMARY
Das ist Isabella. Gottes Gnade hat 
sie in meine schützenden Hände 
geführt. Das arme Kind. Der Krieg, 
der Krieg. Das Haus ihrer Familie 
wurde zerbombt. Gott hat sie mit 
Feuer geprüft. Sie hat ihr Gesicht 
verloren und dafür ihren Glauben 
gefunden. 

ISABELLA
Sehr erfreut, sie kennen zu lernen, 
Signora. 

MADAME SYBILLE
(rennt auf Shirley zu packt ihre 
Hand) Ich spüre eine Schwingung. 
Ein Geist will mit uns in Kontakt 
treten. Er sagt, er kennt sie. Es 
ist ein Deutsch- nein ein 
Schweizer. Ich rieche Pfeifentabak.

SHIRLEY
Das ist Walter. Walter Osterwalder. 
Mein zweiter Mann. Er hat immer 
Pfeife geraucht. 

MADAME SYBILLE
(mit tiefer Stimme) Shirl, 
Mäuschen. Ich vermisse dich. Deine 
Wangenknochen...(erwacht wieder aus 
ihrer Trance) Der Kontakt ist 
abgebrochen. Die Seele ist zurück 
ins Jenseits geschwebt.

SHIRLEY
Das ist ja entzückend. Ein Medium. 
Aber sie können die Toten 
hoffentlich nicht auch noch zurück 

(WEITER)
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holen. Ich würde nämlich gerne auf 
SHIRLEY (FORTS.)

ein Wiedersehen mit Walter 
verzichten. Dem alten Ekel.

MARIANNE
Nimm deine Hofhexe an die Leine 
Mutter. 

MARIANNE
Carson.Unser Butler. Verärger ihn 
bloss nicht. Sonst mischt er dir 
noch Rattengift in deinen Kaffee.

CARSON
Guten Abend. Mrs. Valuzzi. Ich bin 
Ihnen ganz zu Diensten.

Shirley nickt.

MARIANNE
Babette, unser Dienstmädchen. Sie 
ist erst seit zwei Wochen bei uns 
in Anstellung. Aber bis jetzt ist 
noch nichts vom guten Silber 
weggekommen. 

BABETTE
Bonjour Madame. 

MARIANNE
Und das ist mein Verlobter. Henry 
Baxter. Ist er nicht wundervoll? 

HENRY
Es freut mich sie kennenzulernen 
Mrs. Valuzzi. Wie alt sind sie? Sie 
können ja nicht älter als 29 sein.

SHIRLEY
Sie scherzen mein Lieber. Und für 
so gute Freunde, Shirley bitte. Oh, 
wenn ich sie jetzt so zusammen 
sehe, fällt es mir wieder ein. Ich 
habe sie beiden schon einmal 
gesehen. Letztes Jahr im Mai in 
Florenz. Bei Carlotta Vincenzes 
Gartenparty. Erinnern sie sich?

HENRY
Das muss ein Irrtum sein. Ich 
studierte zwar Medizin in Italien. 
Aber Marianne und ich haben uns 

(WEITER)
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erst vor einem halben Jahr 
HENRY (FORTS.)

kennengelernt. 

MARIANNE
Kennst du eine Carlotta Vincenze, 
Liebling? Muss ich mir Sorgen 
machen?

HENRY
Marianne, Darling. Ich kenne weder 
Carlottas, noch Francescas. Ich 
liebe dich. Und daran wird sich so 
schnell nichts ändern.

 MARIANNE
Na dann bin ich beruhigt. 
(verführerisch) Ich könnte es nicht 
ertragen, wenn du deine 
Fähigkeiten, einer Frau Freude zu 
bereiten, schon an zu viele andere 
verschwendet hättest.

 EVELINE
(schockiert) Marianne!

MARIANNE
(nüchtern) Meine Mutter kennst du 
ja schon, wie mir scheint. 

SHIRLEY
Ja, dieses Vergnügen hatte ich 
schon vor Jahren. Du hast dich 
verändert, meine Liebe. 

EVELINE
Mrs. Valuzzi. Es ist mir eine 
Freude, Ihnen unsere 
Gastfreundschaft anzubieten. 

DIE POLIZEI TRITT AUF

Es klingelt. Carson geht ab, um die Tür zu öffnen. 

EVELINE
Wer kann das nur sein? 

MARIANNE
Vielleicht ist es eine weitere 
Exfreundin von Dad. 
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CARSON
Ich darf anmelden: Chief Inspector 
Robert Jepp und Constable James 
Miller. 

ROBERT
Guten Abend. Entschuldigung für die 
späte Störung. Ich hoffe sie haben 
nichts dagegen. 

MARIANNE
Als ob wir eine Wahl hätten. 

ROBERT
Wir haben soeben verspätet den 
Obduktionsbericht von Sir Richard 
Winters Leiche aus London erhalten. 
Das Ergebnis ist eindeutig. Lady 
Eveline, es tut mir Leid. Ihr Mann 
ist nicht, wie anfänglich 
angenommen wurde, an einem 
Herzinfarkt gestorben. Er wurde 
vergiftet. 

Eveline lässt sich fassungslos auf einen Sessel sinken. Ein 
Raunen geht durch die Gesellschaft. 

ROSEMARY
Ich war nackt, als Gott mich auf 
diese Welt schickte und ebenso 
verlasse ich sie nun. Wie Gott mir 
das Leben schenkte, nimmt er es 
zurück; ich preise ihn dafür. 

EVELINE
Richard, oh mein Richard. Wer hat 
ihm das nur angetan? Sind wir nicht 
genug geprüft worden. 

SIR RAYMOND
Das muss dieses Zigeunerpack 
gewesen sein. Die kennen weder das 
Gesetz noch die Bibel. 
Wahrscheinlich hatten sie es auf 
seine Uhr abgesehen. Das gute alte 
England ist übersäht von diesen 
Taugenichte. Mörder und 
Halsabschneider! Ich habe es schon 
immer gewusst. Ich wüsste genau, 
was mit diesem Abschaum...
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MARIANNE
Vater ist ermordet worden? 

HENRY
Darling, du bist ganz blass. Setz 
dich.

MARIANNE
(schlägt seine Hand von ihrer 
Schulter) Lass mich.

ROBERT
Sir Richard Winter ist am 21. 
Oktober 1933 in seinem 
Arbeitszimmer mit Kaliumcyanid 
vergiftet worden. Ich muss sie 
bitten, in den nächsten Tagen das 
Haus nicht zu verlassen. Sie alle 
stehen unter polizeilicher 
Beobachtung. 

MAJOR RAYMOND
Es ist eine Frechheit. Ich, Major 
Raymond Percival Ackroyd habe den 
Deutschen schon den Hintern 
versohlt als sie noch an der Brust 
ihrer Mutter...

SHIRLEY
Beruhigen Sie sich doch, Majörchen. 
Finden sie die ganze Geschichte 
nicht unglaublich aufregend? Es ist 
wie in einem Agatha Christie Roman. 

ROBERT
Ich danke Ihnen für ihr 
Verständnis. Jimmy und ich werden 
morgen um 9 Uhr vorbeikommen. Wir 
müssen Ihnen leider einige Fragen 
stellen. Gute Nacht.

Robert und Jimmy gehen ab. 

DIE SEANCÉ

HENRY
Ich bin sicher, die ganze 
Geschichte wird sich aufklären. Die 
Türen dieses Hauses stehen die 
ganze Zeit offen, es könnte weiss 
Gott wer hineingeschlichen sein. 
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CARSON
Wünschen die Herrschaften einen 
Scotch auf Eis gegen die Aufregung?

SHIRLEY
Endlich mal ein vernünftiger 
Vorschlag. 

CARSON
Wie sie wünschen. Die Herrschaften. 

Carson und Babette ab.

MADAME SYBILLE
Ich fühle etwas. Ich fühle etwas. 
Eveline, Eveline. Es ist er. Es ist 
Richard. 

MADAME SYBILLE
Rabe schwinge dich empor. Öffne uns 
das Jenseitstor. Lass die Seelen 
leise klingen, über des Todes 
Klippe springen. Ahhahhhahhhahh.

Madame Sybille versinkt im Stehen in einer Art Trance. 

EVELINE
Meine Güte. Es ist soweit. Sie hat 
Kontakt zur Geisterwelt. Diesen 
Zustand hat sie bis jetzt erst in 
zwei unserer Sitzungen erreicht. 
Das ist ein Zeichen. 

MARIANNE
Weisst du, was ich denke Mutter. 
Wir sollten versuchen, mit Vater 
Kontakt aufzunehmen. Vielleicht 
kann er uns ja sagen, wer ihm das 
Strychnin in die Tasse gemischt 
hat. 

HENRY
Es war Cyanid, Darling. Und bist du 
sicher, dass das eine gute Idee 
ist. 

MARIANNE
Warum sollte es keine gute Idee 
sein. Hast du vielleicht Angst? 

MAJOR RAYMOND
Wir Männer fürchten weder Tod noch 

(WEITER)
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Teufel. Nicht wahr, mein Junge? 
MAJOR RAYMOND (FORTS.)

HENRY
Wir fürchten nur die Frauen. 

MARIANNE
Mutter, kannst du deine Hofhexe 
wieder in diese Dimension zurück 
holen. Wir haben keine Zeit zu 
verlieren.

SHIRLEY
Wie aufregend. 

EVELINE
Madame Sybille. Madame Sybille. 
Hören Sie mich. 

MADAME SYBILLE
Wie lange war ich in Trance? 
Sekunden? Minuten? Stunden?

MARIANNE
Wir wollen eine Seancé abhalten. Um 
den Mörder meines Vaters zu finden. 

MADAME SYBILLE
Kindchen. So einfach ist das nicht. 
Ich weiss nicht, ob ich noch einmal 
Kontakt zu ihm herstellen kann. 

MARIANNE
Jetzt hör mir genau zu, Hexe. Du 
lebst hier. In unserem Haus. Von 
unserem Geld. Also tu verdammt noch 
mal das, was ich dir sage. 

ROSEMARY
Marianne, Liebes. Beruhige dich.

MARIANNE
Ah ja natürlich. Tu verdammt noch 
mal, was ich dir sage, Jesus 
Christus. 

MADAME SYBILLE
Beruhigen wir uns doch alle wieder. 
Wir müssen unsere Gedanken 
kontrollieren, falls wir mit dem 
Jenseits in Kontakt treten wollen. 

ROSEMARY
Ich werde bei diesem Teufelszeug 

(WEITER)
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nicht mitmachen und Isabella auch 
ROSEMARY (FORTS.)

nicht. Es soll niemand unter dir 
gefunden werden, der die Toten 
befragt. Denn ein Gräuel für den 
Herr ist jeder, der diese Dinge 
tut. 5. Buch Mose.

MARIANNE
Langweilerin. Und ihr andern, seid 
ihr dabei oder nicht?

SHIRLEY
Natürlich bin ich dabei, 
Schätzchen. Diesen Spass lasse ich 
mir natürlich nicht entgehen. 

SIR RAYMOND
Jemand muss die Damen natürlich vor 
den bösen Geistern beschützen. Mit 
meiner Pistole, zerschiesse ich im 
Notfall dem Gespengst das Leintuch.

MADAME SYBILLE
Ahaha. Ich kann den kalten Hauch 
des Jenseits fühlen. Tretet näher, 
tretet näher. 

Eveline, Marianne, Henry, Shirley, Sir Raymond und Madame 
Sybille bilden einen Kreis. Madame Sybille streut Salz um 
den Kreis.

MADAME SYBILLE
Das Salz soll ungebetene Gäste aus 
der Anderswelt fernhalten. Der 
Geist von Richard wird durch meinen 
Körper mit euch sprechen. Seid 
höflich. Verärgert ihn nicht. 

Madame Sybille entzündet drei Kerzen in der Mitte des 
Kreises. Sie malt sich eine geheimnisvolle Rune auf die 
Mitte der Stirn. 

MADAME SYBILLE
Nehmt die Hände eures Nachbars. Was 
immer ihr auch tut,  verliert nie 
den Kontakt zu den anderen. 

Alle nehmen sich an den Händen. 

MADAME SYBILLE
Papa. Papa. Papa Legba. Legababa. 
Baleleba. Pale. Pale. (Verfällt in 

(WEITER)
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einen unverständlichen Singsang) 
MADAME SYBILLE (FORTS.)

Seele? Seele? Richard. 

EVELINE
Richard? Richard?

MADAME SYBILLE
(spricht mit tiefer Stimme) Lini?

EVELINE
Oh Richard. Ich vermisse dich 
schrecklich. 

MADAME SYBILLE
Ich vermisse dich auch, Lini. 

MARIANNE
Dad? 

MADAME SYBILLE
Marianne? Schätzchen. 

HENRY
Wir müssen den Geist prüfen. Ich 
meine, es könnte weiss Gott wer von 
der anderen Seite sein, der seine 
Spässe mit uns treibt. 

MARIANNE
Dad. Was hast du mir auf meinen 
sechsten Geburtstag geschenkt? 

MADAME SYBILLE
Ein Steckenpferd. Du hast ihm 
gleich den Namen Doris gegeben. Ach 
wie hast du Dodo geliebt.

MARIANNE
Er ist es. Er ist es. 

SHIRLEY
Richard. Darling. Erinnerst du dich 
an mich? 

MADAME SYBILLE
(Stille herrscht)

SHIRLEY
Richard?

MADAME SYBILLE
Shirley. Wie könnte jemand dich 
vergessen. 
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EVELINE
Wir sollten uns auf unser Ziel 
konzentrieren. Richard, wer hat 
dich umgebracht?

MADAME SYBILLE
(bricht in Geheul aus) Ich wurde 
kaltblütig gemeuchelt. Ich wurde 
hier ins nasse kalte Nichts 
geschickt. Wer würde mir so etwas 
antun wollen? Wer?

MARIANNE
Dad, wir brauchen einen Namen. 

MADAME SYBILLE
Die Person, die mich vergiftet hat, 
ich öffnete ihr die Tür. Mein 
Mörder, ist einer von euch. Es ist 
jemand aus diesem Haus. Es ist...

Geschirr kracht auf den Boden. Carson steht im Salon. Sein 
Gesicht ist angstverzerrt. Alle drehen sich erschrocken um. 
Der Kreis wird unterbrochen. 

MADAME SYBILLE
Ahh. Der Kreis. Der Kreis. Die 
Verbindung. Kaputt. Sir Richard?

MARIANNE
Carson. Verdammt.

HENRY
Darling, reg dich nicht auf.

MARIANNE
Jetzt erfahren wir nie, wer der 
Mörder ist. 

EVELINE
Richard. Oh mein armer, armer 
Richard. Jemand hat ihn umgebracht. 
Jemand von uns. 

MAJOR RAYMOND
Eveline. Ich bitte dich. Dieser 
Geisterzirkus ist doch alles 
erfunden und erlogen. 
Wissenschaftlich lässt sich so eine 
Teufelssitzung überhaupt nicht 
erklären. Die Hexe will dir nur das 
Geld aus der Tasche ziehen. 
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CARSON
Es tut mir Leid meine Herrschaften. 
Eveline es tut mir Leid. Ich habe 
mich nur...Ich, ich...

MARIANNE
Du bist schuld. (stösst ihn in die 
Brust) Ich weiss was du für meinen 
Vater empfunden hast. Du hast ihn 
wahrscheinlich umgebracht, weil er 
nichts von dir wollte. Der Teufel 
soll dich holen. 

Marianne stürmt wütend aus dem Salon. 

HENRY
Entschuldigt ihr Verhalten. Der Tod 
ihres Vaters hat sie doch sehr 
mitgenommen. Marianne?

WER WARS? 

Henry eilt Marianne hinterher. 

EVELINE
Ich denke, es wäre das Beste wenn 
wir jetzt alle zu Bett gehen 
würden. Es tut mir Leid. 

MADAME SYBILLE
Komm meine Liebe. Ich bringe dich 
zu Bett. Du musst dich beruhigen.

SHIRLEY
Also ich bleibe noch ein wenig. 
Nach dieser Aufregung, könnte ich 
ein Gläschen Sherry vertragen. 
Babette? Ihr Engländer seid doch 
alle total wahnsinnig.

MAJOR RAYMOND
Ich leiste der hübschen Dame noch 
ein wenig Gesellschaft. Ein Scotch 
auf Eis für mich. 

BABETTE
Jawohl, Madame. Sir. 

SHIRLEY
Haben Sie gehört? Der Mörder ist 
einer von uns? Einer von uns hat 
den armen alten Richard umgebracht. 

(WEITER)
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Wer glauben sie denn ist es 
SHIRLEY (FORTS.)

gewesen?

 MAJOR RAYMOND
Humbug. Ich würde 1000 Pfund 
wetten, dass es ein Ausländer 
gewesen ist. Es sind nämlich immer 
die Ausländer. 

SHIRLEY
Natürlich, Majörchen. Für Sie sind 
es immer die Ausländer. Aber der 
Geist hat etwas anderes gesagt. Es 
war jemand aus diesem Haus. Es ist 
jemand aus der Familie. (Zieht den 
Major näher zu sich) Ich denke, es 
war diese Rosemary. Diese alte 
Jungfer steckt ihren Kopf mehr in 
die Bibel, als gut für sie ist. Und 
diese Isabella. Wer weiss was sie 
unter ihrem Schleier versteckt. 

MAJOR RAYMOND
Hmppf. Wenn es jemand aus diesem 
Haus sein muss, dann war es sicher 
Babette. Denn wenn es nicht die 
Ausländer gewesen sind, dann waren 
es bestimmt die Bediensteten. Und 
Babette ist Dienstmädchen UND 
Ausländerin. 

BABETTE
Ihr Scotch, Monsieur. Ihr Sherry, 
Madame. 

Das Licht auf die Gruppe von Major Raymond, Shirley und 
Babette erlöscht. Spot auf Marianne und Henry. 

HENRY
Marianne, warte doch. Sprich doch 
mit mir. 

MARIANNE
Na schön. Weisst du Henry, ich 
weiss nicht mehr, was ich denken 
soll. Die Hexe hat gesagt, es war 
jemand von uns. 

HENRY
Du kannst einem Medium nicht 
glauben, Mary. Sie will nur deine 
Mutter ausnehmen. Sie würde weiss 

(WEITER)
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Gott was erzählen, um an ihr Geld 
HENRY (FORTS.)

zu kommen. 

MARIANNE
Aber Henry. Du warst der Letzte, 
der Dad lebend gesehen hat. Und ihr 
habt immer zusammen Scotch 
getrunken. 

HENRY
Willst du damit sagen, dass ich 
deinen Vater ermordet haben? 

MARIANNE
Ich weiss doch auch nicht. Ich, 
Henry. Ich muss wissen, ob ich dir 
vertrauen kann.

HENRY
Mary, Darling. Du kannst mir 
vertrauen. Ich liebe dich. 

MARIANNE
Ich liebe dich auch. Ich kann meine 
Gedanken auch nicht erklären. Lass 
uns zu Bett gehen. 

HENRY
Geh du nur vor. Ich bleibe noch 
etwas hier unten. Wo ist nur mein 
Zigaretten-Etui, Babette? 

Spot auf Marianne und Henry erlischt. Spot auf Madame 
Sybille. 

MADAME SYBILLE
(am Telefon) Ja, ich weiss. Ich 
muss vorsichtiger sein. 
Natürlich haben sie keine Ahnung, 
ich bin ja nicht bescheuert. Ja, 
ich weiss. Sie haben sie noch nicht 
gefunden. Natürlich. Na dann, möge 
Odin dir wohlgesinnt sein. 

Spot auf Madame Sybille erlischt. Spot auf Rosemary und 
Isabella. 

ROSEMARY
Mein Kind. Das war sicher ein 
anstrengender Tag. Meine Verwandten 
haben die Tendenz, sich unmöglich 
aufzuführen. Sorge dich nicht, 

(WEITER)
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Liebling. Es wird sich alles zum 
ROSEMARY (FORTS.)

Guten wenden. Glaube an den Herrn 
Jesus und du wirst errettet werden.

ISABELLA
Ich habe Angst. 

ROSEMARY
Hab Vertrauen in mich und hab 
Vertrauen in ihn. 

Rosemary geht ab. Henry tritt rauchend aus dem Schatten. 

ISABELLA
Henry!

HENRY
Isabella. Ich wusste nicht, dass 
Sie so spät noch auf den Beinen 
sind. (Gibt ihr einen sehr langen 
Handkuss) Es treibt sich ein Mörder 
in diesem Hause um. Das ist für 
eine junge Lady ganz schön 
gefährlich. 

ISABELLA
Ich bin keine Lady.

HENRY
Noch, nicht. 

ISABELLA
Hör auf! Das dürfen wir nicht. Gute 
Nacht. 

HENRY
Wie du meinst. Bis morgen. 

Es wird langsam dunkel und wieder hell.  

DAS GEHEIMNIS DES BUTLERS

Carson und Babette putzen den Salon. 

BABETTE
Was ist los mit dir? Du bist 
überhaupt nicht bei der Sache. 

CARSON
Ich sorge mich, Babette. Ich sorge 
mich wirklich. 
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BABETTE
Aber warum? Wegen Sir Richards Tod? 

CARSON
Weisst du, es gibt da etwas, dass 
habe ich noch nie jemanden erzählt. 
Mein kleines Geheimnis. Aber du 
musst schwören, dass du es 
niemandem erzählst. 

BABETTE
Ich schwöre. 

CARSON
Also gut. (Atmet tief durch) Ich 
bin homosexuell. 

BABETTE
Ah oui. Das überascht mich jetzt 
aber.

CARSON
Wirklich?

BABETTE
Non. Pas vraiment. Aber wieso 
beunruhigt dich das. Das weisst du 
ja schon länger, oder?

CARSON
Ja. Aber. (seufzt) Ich kenne 
Eveline schon sehr lange. Ich war 
noch fast ein Junge als ich als 
Diener für ihre Familie zu arbeiten 
begann. Wir wurden beste Freunde. 
Ich half ihr durch ihre schweren 
Zeiten und sie half mir durch 
meine. Ein Mann meines Schlages hat 
es nicht leicht in der 
Gesellschaft, weisst du. Ich 
begleitete sie ihr ganzes Leben 
lang. Und als schliesslich 
feststand, dass sie heiraten würde, 
traf ich auch ihn. Richard Winter. 
Augenblicklich wars um mich 
geschehen. Diese Augen...

BABETTE
Du hast dich verliebt? 

CARSON
Unsterblich. Aber er heiratete 

(WEITER)
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meine beste Freundin. Und ich, ich 
CARSON (FORTS.)

heiratete ihn nur in meiner 
Fantasie. Ich habe ihm Briefe 
geschrieben, aber ich habe sie nie 
abgeschickt. 

BABETTE
Ich verstehe immer noch nicht, 
warum dich das sorgt...

CARSON
Sie weiss es. Ich weiss nicht, wie 
sie es herausgefunden hat, aber 
Marianne weiss es. Sie wird es den 
Polizisten sagen und schon bin ich 
der kranke Mörder mit abartigen 
Neigungen. Die Polizei fackelt mit 
Menschen wie mir nicht lange. Wenn 
ich nicht kündige, siehst du mich 
womöglich das nächste Mal am Strick 
baumeln. 

BABETTE
Beruhige dich. Glaubst du nicht, 
wenn du jetzt abhaust, dass das 
noch verdächtiger wirkt? Du musst 
die Nerven bewahren. Vertrau mir. 

Carson und Babette gehen ab. 

DAS DOPPELTE RENDEZ-VOUS

Henry betritt mit Frances die Bühne.

HENRY
Du musst dir keine Sorgen machen. 
Es wird alles gut gehen. Deine 
Mutter wird sich wieder beruhigen. 
Nicht mehr lange und dann sind wir 
weg.  Nur wir beide. Allein.

FRANCES/ISABELLA OHNE SCHLEIER
Die ganze Atmosphäre macht mir 
Angst. Es ist so kalt. Und wenn ich 
daran denke, was alles noch vor uns 
liegt. 

HENRY
Wir schaffen das. Ich liebe dich 
und das ist das einzige was zählt. 



Lia Hegglin Seite 91 von 128

Ein Mordstheater 2016

25

FRANCES/ISABELLA OHNE SCHLEIER
Ich liebe dich auch, Henry. 

Henry und Frances/Isabella ohne Schleier gehen ab. Henry 
betritt mit Marianne die Bühne.

HENRY
Seit wann gehört die Hexe 
eigentlich zur Familie? 

MARIANNE
Mutter hat kurz nach meiner Geburt 
angefangen sich für das Jenseits zu 
interessieren. Ich bin eigentlich 
kein Einzelkind. Mein 
Zwillingsbruder ist bei der Geburt 
gestorben. Ich glaube Mutter gibt 
mir die Schuld an seinem Tod. 

HENRY
Es ist nicht deine Schuld, 
Marianne. Hat deine Mutter dir das 
erzählt? 

MARIANNE
Nein. Sie hat noch nie mit mir 
darüber gesprochen. Ich weiss es 
von Tante Rosemary. Sie war bei der 
Geburt dabei. Sie hat das tote Kind 
weggebracht. 

HENRY
Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen 
das. Ich liebe dich und das ist 
alles, das zählt. 

MARIANNE
Ich liebe dich auch Henry. 

VERHÖRE

SHIRLEY
Morning everybody! Sind alle schon 
auf? Wie war das noch gleich: Der 
frühe Vogel fängt den...

MAJOR RAYMOND
Wurm. Meine Liebe. Es heisst der 
frühe Vogel fängt den Wurm. Das 
erinnert mich jetzt gerade an den 
6. September 1914. Schon im 
Morgengrauen trompetete der 

(WEITER)
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Sergeant über das Lagergelände. Auf 
MAJOR RAYMOND (FORTS.)

Kameraden, die Deutschen schlafen 
nie. Ich konnte gerade noch 
rechtzeitig...

MARIANNE
Das ist ja wirklich atemberaubend. 
Sie können ja so interessant 
Geschichten erzählen. Nicht wahr, 
Henry? 

HENRY
Sie sind ein tapferer Mann, Major. 
Da würde ich mir noch eher Cyanid 
in den Tee schütten, als den 
Deutschen entgegenzutreten. 

MARIANNE
Feigling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Eveline betritt von Madame Sybille begleitet den Salon. Die 
Polizisten folgen.

EVELINE
Freunde, bitte hört mir zu. Die 
Herren von der Polizei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
sind wieder hier. Sie möchten mit 
uns allen sprechen. 

ROBERT
Das ist korrekt, Lady Eveline. 
Bitte machen sie sich keine Sorgen. 
Das ist eine reine 
Routineuntersuchung in einem 
Mordfall. 

HENRY
Sie denken, jemand von uns hat ihn 
umgebracht? Ich bitte Sie. 

ROBERT
Wir denken noch gar nichts. Sir 
Richard liegt mit Cyanid im Blut 
unter der Erde. Was denken Sie, 
würde er von ihrer Einstellung 
halten. Beginnen wir doch gleich 
mit Ihnen. Ich muss alle anderen 
Personen bitten, den Raum zu 
verlassen. 

MARIANNE
Ich bleibe. Er ist schliesslich 

(WEITER)
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mein Verlobter. 
MARIANNE (FORTS.)

JIMMY
Das geht leider nicht, Miss. 

MARIANNE
Ach kommen, Sie. Ich werde auch 
ganz brav sein. 

ROBERT
Miss Winter! (zeigt zur Tür)

ROBERT
Setzen sie sich. 

HENRY
Ich stehe lieber. 

JIMMY
Henry Baxter. 25 Jahre.

HENRY
(nickt ungeduldig)

ROBERT
Wie lange kennen sie Miss Winter 
schon? 

HENRY
Seit einem halben Jahr. Wir haben 
uns während der Ferien an der Côte 
d'Azur kennen gelernt. 

JIMMY
Und sie sind schon verlobt? Nach 
dieser kurzen Zeit?

HENRY
Denn steinerne Grenzen können Liebe 
nicht fernhalten, und was Liebe 
kann, das wagt Liebe zu versuchen. 

ROBERT
William Shakespeare. 

HENRY
Sie sind ein belesener Mann, 
Inspector. Darum frage ich mich, 
warum sie sich in dieser 
Angelegenheit so dumm stellen. 

ROBERT
Bitte?
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HENRY
Niemand in diesem Haus hat Richard 
ermordet. Das ist geradezu 
lächerlich. Oder wollen sie mir 
etwa unterstellen, dass ich ihn 
umgebracht habe. 

ROBERT
Natürlich nicht, Mr. Baxter. Wir 
wollen Ihnen gar nichts 
unterstellen. 

JIMMY
Noch nicht. 

HENRY
Was wollen Sie dann von mir? 

ROBERT
Sie haben in Italien studiert? Was 
ist ihr Hauptfach? 

HENRY
Medizin. 

ROBERT
Sie kennen die Familie noch nicht 
sehr lange. Wie schätzen Sie die 
Beziehung von Lady Eveline und Sir 
Richard ein? War es eine glückliche 
Ehe? 

HENRY
(lacht) Sir Richard Winter war der 
am meisten gefürchtete Frauenheld 
von ganz Südengland. Er hat Höschen 
gesammelt, als wären es Trophäen. 
Er hatte Affäre um Affäre und seine 
Ehe hat daran gar nichts geändert. 
Er muss viele uneheliche Kinder 
haben. 

JIMMY
Er hat Eveline betrogen? 

HENRY
Andauernd.

ROBERT
Bis zu seinem Tod? 



Lia Hegglin Seite 95 von 128

Ein Mordstheater 2016

29

HENRY
Ich weiss es nicht. Ich habe kein 
Buch über die Betthäschen meines 
Schwiegervaters geführt.

ROBERT
Noch eine letzte Frage: Warum genau 
haben Sie sich in Miss Marianne 
Winter verliebt? 

HENRY
Ich...Sie sieht sehr gut aus. Das 
ist meine Beziehung. Halten Sie 
sich raus. 

Henry geht ab. Rosemary und Isabella betreten den Salon. 

ROBERT
Es tut mir Leid, aber wir müssen 
sie einzeln befragen.

ROSEMARY
Lieber Herr Polizist. Meine 
Ziehtochter spricht nur gebrochen 
Englisch. Ausserdem ist sie von den 
Ereignissen völlig verschreckt. 
Bitte machen Sie bei uns eine 
Ausnahme.

ROBERT
Meinetwegen. Sie beide leben in 
Italien.

ROSEMARY
Ja, in Florenz. 

ROBERT
Sie, Miss Rosemary haben aber keine 
leiblichen Kinder. 

ROSEMARY
Wissen sie Herr Inspektor: Früher 
als ich noch klein war, hatte ich 
einen grossen Traum: Ich wollte 
Mutter werden. Nicht Prinzessin, 
nicht Tänzerin. Ich wünschte mir 
nur ein eigenes Kind zu haben. Aber 
Gott hatte andere Pläne für mich. 

ROBERT
Das tut mir Leid, Miss Winter.



Lia Hegglin Seite 96 von 128

Ein Mordstheater 2016

30

JIMMY
Ich verstehe nicht ganz...

ROBERT
Sie ist unfruchtbar, Jimmy.

JIMMY
Oh. Es tut mir Leid.

ROSEMARY
Weisst du mein Junge, Gott hat mich 
geprüft. 
Und er sprach zu mir: Es ist 
geschehen. Ich bin das A und das O, 
der Anfang und das Ende. Ich will 
den Durstigen geben von dem Tümpel 
des lebendigen Wassers umsonst. 

JIMMY
Brunnen.

ROSEMARY
Wie?

JIMMY
Heisst es nicht: Ich will den 
Durstigen geben von dem Brunnen des 
lebendigen Wassers umsonst.

ROSEMARY
Oh. Ich. Sie haben natürlich recht. 
Es ist der Brunnen und nicht der 
Tümpel.

JIMMY
Wie ist das passiert mit Ihrem 
Gesicht?

ISABELLA
Während der Krieg.. Ich war noch 
sehr klein. Eine Bombe hat 
getroffen das Haus meiner Eltern. 
Plötzlich war überall Feuer. Ich 
ohnmächtig geworden. Ein Ambulänzer 
hat mir gerettet.

JIMMY
Ein Ambulänzer? Nennen Sie in 
Italien so einen Arzt?

ISABELLA
Meine Eltern sind bei Feuer 

(WEITER)
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umgekommen. Rosemary hat mich 
ISABELLA (FORTS.)

aufgenommen.

ROBERT
Das ist sehr bewundernswert von 
Ihnen, Miss. (wendet sich an 
Rosemary) Wie ist ihre Beziehung zu 
ihrer Schwester?

ROSEMARY
Wir waren schon von kleinauf nicht 
besonders eng. Und nach der Geburt 
ihrer Kinder, haben wir uns 
zunehmend aus den Augen verloren. 

ROBERT
Vielen Dank, die Damen. Sie können 
gehen. 

Margery betritt den Salon. 

MARGERY
Hallöchen. Eveline? (sieht die 
Polizisten) Die Polizei ist hier? 
Ich ergebe mich. (lacht albern) 

ROBERT
Sie sind die Nachbarin, nicht wahr? 

MARGERY
Das bin ich, so wahr ich Margery 
Olivia Pimplebottom Brown heisse. 
(lacht) Ich wollte die gute Eveline 
an ihre Spende erinnern. Wissen 
Sie, ich sammle für den örtlichen 
Verein der 
Nachttischdeckenhäklerinnen. Wir 
wollen dem Bürgermeister ein 
besonders schönes Deckchen mit 
einer gelben Katze darauf schenken. 
Und ein bisschen Geld kann ja nie 
schaden. (lacht) Und was treiben 
Sie beide so?

ROBERT
(nüchtern) Wir klären einen Mord 
auf. 

MARGERY
Dann sind also die Gerüchte wahr. 
Der arme Richard wurde mit 
Strychnin vergiftet.
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JIMMY
Cyanid. 

MARGERY
Und wissen Sie schon, wer es war? 

JIMMY
Momentan tappen wir noch ein 
bisschen im Dunkeln. 

Margery schaut verstohlen umher. Sie winkt die beiden Männer 
näher zu sich. Immer näher. 

MARGERY
Ich habe gehört, eine von Richards 
Exflammen ist angereist. Eine 
Amerikanerin. Angeblich hat sie 
schon zwei Ehemänner überlebt. Man 
sagt, sie sei steinreich. Sie 
wissen ja, was die Amerikaner für 
ein Volk sind. 

Shirley betritt den Salon.

SHIRLEY
Die Herren Polizisten. Beide so gut 
aussehend. Männer in Uniform kann 
ich nur schlecht widerstehen. 

ROBERT
Setzen sie sich, Mrs. Bonuzzi. Sie 
sind Amerikanerin?

SHIRLEY
But for sure. Long live America. 

JIMMY
Margery, ich muss sie leider 
bitten, zu gehen. 

MARGERY
Ich werde Eveline suchen gehen. 
Falls Sie noch Fragen haben, ich 
wohne gleich nebenan. 

Sie verlässt langsam den Salon. Hinter Shirley's Rücken 
fuchtelt sie wild herum und schiesst mit imaginären Pistolen 
durch die Luft. 

ROBERT 
Wann sind Sie aus Italien 
angereist?
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SHIRLEY
Ich bin gestern angekommen. Sobald 
ich von poor Richards Tod erfahren 
habe, habe ich Florenz mit dem 
Flieger verlassen. 

ROBERT
Und ihr Ehemann, was hält er von 
ihrer spontanen Reise? 

SHIRLEY
Antonio interessiert sich in erster 
Linie für die Bank und erst in 
zweiter Linie für seine Frau. 

JIMMY
Sind Sie mit Richard im Guten 
auseinander gegangen?

SHIRLEY
Wissen Sie, es hat mich nur ein 
einziger Mann jemals verlassen. 

JIMMY
Richard.

SHIRLEY
Richard! Es hat mir das Herz 
gebrochen, als er mich für Eveline 
verliess. Ich konnte seine 
Entscheidung nie verstehen. 

JIMMY
Er hat Sie für Eveline verlassen? 

ROBERT
Haben Sie jemanden von den hier 
Anwesenden schon einmal gesehen? 

SHIRLEY
Ich hätte schwören können, dass ich 
diesen Henry Verlobten schon einmal 
in Italien gesehen habe.

JIMMY
Er hat ja in Italien studiert, Sie 
könnten Recht haben. 

SHIRLEY
Ja schon. Aber ich dachte ich hätte 
ihn mir ihr zusammen gesehen. Ich 
dachte ich hätte ihn mit Marianne 

(WEITER)
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gesehen. (Moment der Stille) Ich 
SHIRLEY (FORTS.)

muss mich geirrt haben. Sie haben 
sich damals nämlich noch gar nicht 
gekannt. 

ROBERT
Das wäre in der Tat seltsam. 

JIMMY
Wer denken Sie, hat den Mord 
begangen? 

SHIRLEY
Ich frage mich, wie gut Eveline 
verzeihen kann. Ich habe gehört, 
dass Richard sie betrogen hat. Und 
dass er sie oft betrogen hat. Auch 
die beste Ehefrau erträgt die 
Fehler ihres Mannes nicht ewig. 

JIMMY
Sie denken, er hatte eine neue 
Affäre. 

SHIRLEY
Ich denke gar nichts. Ich bin nur 
die dumme Blondine. Wären wir hier 
in einem Gangsterfilm, dann wäre 
ich jetzt bereits tot.  Sie, meine 
Herren, sie sind die tapferen 
Polizisten. Sie krallen sich immer 
die bösen Buben. 

Shirley geht ab. Marianne betritt den Salon. 

JIMMY
(erhebt sich) Miss Winter

MARIANNE
Beeilen sie sich mit ihrer 
Fragerei. Ich will noch in die 
Stadt gehen. 

JIMMY
Wie Sie wünschen Miss, wie Sie 
wünschen. 

ROBERT
Vermissen Sie ihren Vater?

MARIANNE
Was ist das für eine Frage. 

(WEITER)
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Natürlich vermisse ich ihn. 
MARIANNE (FORTS.)

ROBERT
Sie beiden hatten eine enge 
Beziehung?

MARIANNE
Ja. Er hat mich sehr geliebt. 

JIMMY
Und wie ist ihre Beziehung zu ihrer 
Mutter?

MARIANNE
Nächste Frage. 

ROBERT
Sie können nicht einfach die Fragen 
überspringen, die sie nicht 
beantworten wollen, Miss Winter.

MARIANNE
Oh doch. Das kann ich. Wir sind 
hier nicht vor Gericht. Meinen sie 
nicht auch, Jimmy?

JIMMY
Natürlich, natürlich. Was halten 
Sie von ihrem Verlobten. 

MARIANNE
Was für eine intelligente Frage. 
Ich liebe ihn natürlich. Er ist 
wunderbar und so attraktiv. 

JIMMY
Na, wenn das so ist. Wo hat er sich 
am Nachmittag, an dem ihr Vater 
ermordet wurde, aufgehalten. 

MARIANNE
Er war die ganze Zeit mit mir 
zusammen. Wir haben Blumenbouqets 
für unsere Hochzeit ausgesucht.

ROBERT
Sind Sie sicher, dass er die ganze 
Zeit in ihrer Gesellschaft war?

MARIANNE
Natürlich bin ich sicher. 
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ROBERT
Na gut. Noch sind wir nicht vor 
Gericht. 

JIMMY
Wen halten Sie für den Mörder ihres 
Vaters?

MARIANNE
Schön, dass sie mich das Fragen. 
Lesen sie diese hier. Sie stammen 
von Carson, dem Butler. 

ROBERT
Wo haben Sie die her?

MARIANNE
Spielt das eine Rolle?

Robert liest schweigend die Briefe. 

MARIANNE
Viele Menschen haben meinen Vater 
geliebt. Aber er war kein guter 
Mensch. Er hat betrogen und 
gelogen. Und er hat wenig Menschen 
wirklich respektiert.

JIMMY
Carson ist ... Ich meine er ist...

MARIANNE
Homosexuell. Wenn so etwas erst 
einmal bekannt wird, dann weiss das 
in Kürze die gesamte Oberschicht 
Englands. Versuchen Sie dann mal 
eine vernünftige Arbeit zu finden. 
Niemand stellt so jemanden ein. 

ROBERT
Sie deuten an, dass der Butler 
ihren Vater ermordet hat. Denken 
Sie, Sir Richard wusste von Carsons 
Gefühlen für ihn? 

MARIANNE
Ich habe die Briefe in der 
Schreibtischschublade meines Vaters 
gefunden. Und ich versichere ihnen, 
wenn er es gewusst hat, dann hätte 
er mit Carson ein sehr unschönes 
Gespräch geführt. 
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ROBERT
Vielen Dank, Miss Winter. Sie 
können gehen. 

Carson betritt mit einem Tablett den Salon. 

CARSON
Ich bringe Ihnen eine kleine 
Erfrischung. 

MARIANNE
Carson, was für eine Freude. Ich 
habe den Herren von der Polizei 
gerade von Ihren Briefen erzählt. 

Carson starrt sie entgeistert an. Es herrscht ein kurzer 
Moment Stille. 

MARIANNE
Vielen Dank für das Gespräch. Die 
Herren.

Marianne ab.

CARSON
Was sie Ihnen erzählt hat, ist 
falsch. Glauben sie mir, es ist 
alles falsch. Lassen Sie mich 
Ihnen...

ROBERT
Sie wollen also sagen, dass diese 
Briefe nicht von Ihnen stammen. 

Carson sieht die Briefe und bricht in einem Sessel zusammen. 

CARSON
Es sind meine Briefe. (schluckt) 
Ich habe ihn geliebt. Aber ich habe 
ihn nicht umgebracht, das hätte ich 
nicht gekonnt. 

ROBERT
Haben Sie ihm je ihre Gefühle 
offenbart?

CARSON
Nein. 

JIMMY
Warum nicht?
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CARSON
Ich bitte sie. Ein Mann wie er, 
hatte kein Verständnis für Männer 
wie mich. 

ROBERT
Und Eveline? Hat sie gewusst, dass 
Sie sich in ihren Ehemann verliebt 
haben?

CARSON
Sie hat es nicht gewusst. 
Vielleicht hat sie es geahnt. 
Wissen Sie, Eveline und ich sind 
beste Freunde. Ich begleitete sie 
ihr Leben lang. 

JIMMY
Und sie haben beide ihr Herz an Sir 
Richard verloren. 

CARSON
Was heisst verloren. Er hat es mit 
seiner eleganten Hand aus meiner 
Brust gerissen. Gerissen, 
Inspektor, verstehen Sie das. 

JIMMY
Ich weiss nicht ob ich Sie genau 
richtig verst...

ROBERT
Die Liebe kann einen zwingen, 
wahnsinnige Dinge zu tun, Mr. 
Carson.

CARSON
Die Liebe kann einen aber auch 
gefangen halten. Und in diesem Fall 
muss man aufpassen, dass man nicht 
selber wahnsinnig wird.

Major Raymond stürmt mit Babette am Arm ins Zimmer. 

MAJOR RAYMOND
Ich habe sie erwischt. Ich habe die 
Mörderin erwischt. 

BABETTE
Non. Non. Lassen Sie mich los. Sie 
verstehen nicht. 
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MAJOR RAYMOND
Ich verstehe sehr gut. Sie dreckige 
kleine Ausländer...

ROBERT
Beruhigen Sie sich. Was ist genau 
passiert. 

MAJOR RAYMOND
Ich bin geraden in Gedanken noch 
einmal die Schlacht bei der Marne 
durchgegangen, da kam ich zufällig 
an diesem Salon vorbei. Und was seh 
ich da? (Ein Moment Stille 
herrscht) Ich sehe dieses kleine 
Biest, wie es an der Türe lauscht. 

BABETTE
Bitte glauben Sie mir meine Herren. 
Ich wollte nur hören wie es meinem 
Freund Carson ergeht. Ich habe 
nichts falsches getan. 

ROBERT
Das glaube ich Ihnen, Mademoiselle. 
Aber das Lauschen gehört nun mal 
nicht zu den besten Tugenden einer 
jungen Dame. 

CARSON
Ich bringe Ihnen noch einen 
frischen Tee. 

MAJOR RAYMOND
Ich, meine Herren, meines Zeichens 
gefeierter Major der britischen 
Armee, erlaube mir Ihnen einen Rat 
zu geben. Das arme gute England 
wird durchlöchert. Jeder zweite 
Bürger stammt von den Franzacken 
oder den Preussen oder den Russen 
ab. Diesem Gesindel kann man nicht 
trauen. 

ROBERT
Vielen Dank, Herr Major. Aber ich 
glaube nicht, dass...

MAJOR RAYMOND
Diese junge Dame ist wahrscheinlich 
eine bestens ausgebildete deutsche 
Spionin. Sie hat vermutlich Richard 

(WEITER)
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auf de Gewissen und späht jetzt 
MAJOR RAYMOND (FORTS.)

schon ihr nächstes Opfer aus. 
Vorsicht ist geboten, Gentlemen. 

JIMMY
Ich glaube nicht, dass dieses junge 
Mädchen eine Mörderin ist.

MAJOR RAYMOND
Das denken sie alle. Und zack. 
Zieht sie unter der Schürze ein 
Schlachtermesser hervor und metzelt 
uns alle nieder. 

ROBERT
Wir werden ihren Rat überdenken, 
Major. Vielen Dank. Könnten sie 
vielleicht draussen warten?

MAJOR RAYMOND
Wie sie wünschen meine Herren. Aber 
passen Sie auf. (zieht eine 
imaginäres Messer und fuchtelt 
damit herum)

JIMMY
Entschuldigen Sie, Mademoiselle. 
Setzen sie sich. Können sie uns 
vielleicht sagen, wer von den 
Gästen wann hier eingetroffen ist? 

BABETTE
Ich habe Mr. Richard am Donnerstag 
Morgen tot gefunden. Die Beerdigung 
war für Samstag geplant. Der Major 
weilte schon seit einer Woche in 
diesem Haus. Miss Rosemary und 
Isabella sind am Freitag Abend 
eingetroffen. Und die Amerikanerin 
kam am Samstag Abend an. Obwohl...

JIMMY
Was obwohl? 

BABETTE
Sir Richard hatte am Abend vor 
seinem Tod Besuch von einer Dame. 
Ich habe sie nur aus dem 
Augenwinkel gesehen, aber es könnte 
die Amerikanerin gewesen sein. 
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ROBERT
Das ermöglicht natürlich eine ganz 
andere Betrachtung des Falls. 

DAS ZWEITE OPFER

Ein schrecklicher Schrei ertönt. Alle Figuren rennen in den 
Salon. 

HENRY
Was ist passiert?

MAJOR RAYMOND
Die Deutschen attackieren uns. Zu 
den Geschützen Männer. 

 MADAME SYBILLE
Anubis. Anubis. Ich spüre dunkle 
Schwingungen. Tod liegt in der 
Luft. 

ROBERT
Bleiben Sie ruhig, meine Damen und 
Herren. 

ROSEMARY
Warum prüfst du mich Herr? Warum 
nur? Heilige Mutter Anna steh mir 
bei. 

JIMMY
Was ist los, Miss Winter. Sprechen 
Sie doch!

ROSEMARY
Mein Kind. Ermordet. Ermordet. 
Christus mihi loca, mors lucrum. 

HENRY
Die Italienerin? Isabella? 

SHIRLEY
Oh my god. Tun sie doch etwas! 

ROBERT
Wo ist sie? 

Rosemary zeigt hinter die Bühne. Robert und Jimmy eilen 
dorthin.

ROBERT
Sie bleiben alle hier. 
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Auf der Bühne herrscht ein betretenes Schweigen. Rosemary 
schluchzt hemmungslos. Marianne/ Frances stösst zur Gruppe.

FRANCES ALS MARIANNE
Henry, was ist passiert?

HENRY
Isabella. 

Marianne/ Frances Augen weiten sich erschrocken, sie greift 
nach Henry's Hand. 

ROBERT
Es tut mir Leid. (nimmt seinen Hut 
ab) Ihr wurde von hinten in den 
Kopf geschossen. Sie ist seit ca. 
20 Minuten tot. 

JIMMY
Von ihrem Gesicht ist nicht mehr 
viel übrig. 

MARGERY
Das ist ja fürchterlich. 
Fürchterlich.

HENRY
Wurde die Mordwaffe gefunden. 

JIMMY
Ja. Ich habe sie hier. Eine 455 
Webley. 

MAJOR RAYMOND
6 Patronen. 

Alle schauen ihn an. 

MAJOR RAYMOND
So eine habe ich auch. Ich habe sie 
immer in meiner Innentasche. (kramt 
in seinen Manteltaschen) Sie ist 
weg. 

ROBERT
Ist das ihre Waffe, Herr Major? 

MAJOR RAYMOND
Es schmerzt mich, das sagen zu 
müssen, aber ja. 

MARGERY
Nehmen sie ihn fest. 



Lia Hegglin Seite 109 von 128

Ein Mordstheater 2016

43

ROBERT
Meine Herrschaften, wo waren sie in 
der letzten halben Stunde. 

HENRY
Ich habe Klavier gespielt. Ich 
musste mich nach unserem Gespräch 
ein bisschen abreagieren. 

JIMMY
Das stimmt. Ich habe ein 
Klavierklimpern gehört. 

FRANCES
Ich war die ganze Zeit bei Henry im 
Musikzimmer. Ich habe meine Nägel 
lackiert. Bordeaux.

MAJOR RAYMOND
Ich sass auf der Terasse, rauchte 
und las die Times. 
Suffragetten-Aufstände in London. 

MADAME SYBILLE
Ich habe Lady Eveline die Karten 
gelegt. 

ROBERT
Waren sie beide die ganze Zeit 
zusammen?

EVELINE
Das waren wir. Unsere Teetassen 
stehen noch in der Bibliothek. 

ROSEMARY
Ich verstehe es nicht. Warum sollte 
jemand Isabella ermorden. Sie hat 
Richard doch nicht einmal gekannt. 

JIMMY
Vielleicht hat sie etwas gesehen. 
Vergessen Sie nicht, der Mörder von 
Richard ist jemand aus diesem Haus. 
Wer einmal gemordet hat, der mordet 
schnell auch ein zweites Mal. 

FRANCES
Könnten wir nicht noch die 
Ambulänzer alarmieren? 



Lia Hegglin Seite 110 von 128

Ein Mordstheater 2016

44

HENRY
Sie ist tot, Darling. Was soll ein 
Arzt noch ausrichten?

MARIANNE
Ich will nicht, dass ihre Leiche in 
unserem Gästezimmer herumliegt. 
"Darling". 

SHIRLEY
Ich habe mit meinem lieblichen 
Ehemann telefoniert. Rufen sie ihn 
ruhig an. Er freut sich immer über 
ein nettes Gespräch. 

ROBERT
Vielen Dank. Wir werden sie später 
informieren. Seien sie vorsichtig. 

Alle verlassen den Salon. Nur Madame Sybille und Eveline 
stehen noch in der Mitte.

DIE NEUE ERBIN

EVELINE
Sybille. Ich muss dir etwas 
Wichtiges sagen.

MADAME SYBILLE
Sprich frei heraus meine liebe 
Freundin. 

EVELINE
Nach Richards Tod haben Marianne 
und ich sein ganzes Vermögen 
geerbt. Ich habe weder Verwandten 
noch Freunde. Ich habe nur noch 
eine Tochter auf dieser Welt. Aber 
diese Tochter mag mich nicht 
besonders. 

MADAME SYBILLE
Sie ist ein eigenartiges Mädchen. 

EVELINE
Sybille, du bist so eine grosse 
Stütze für mich. Du bist mir über 
die Jahre eine so gute Freundin 
geworden. Und darum habe ich mich 
entschlossen, mein Vermögen zu 
gleichen Teilen unter dir und 
Marianne aufzuteilen. 
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MADAME SYBILLE
Das kann ich nicht annehmen. Um wie 
viel handelt es sich denn?

EVELINE
Um sehr viel Geld, meine Liebe. Ich 
fühle mich schwach in letzter Zeit. 
Mein Herz. 

MADAME SYBILLE
Nein, Eveline so darfst du nicht 
denken.

EVELINE
Doch Sybille. Ich werde bald 
sterben. Ich weiss es. Aber sorge 
dich nicht. Ich sterbe nicht heute 
oder morgen, aber bald.

 MADAME SYBILLE
Bald. 

Die beiden gehen ab.

DIE DRITTE TOCHTER

MARGERY
Sie müssen wissen, ich weiss alles 
über diese Familie. Ich war von 
Anfang bis Ende dabei. 

ROBERT
Was wollen Sie damit sagen Mrs. 
Brown? 

MARGERY
Mein Vater selig ist der Anwalt von 
Eveline und Richard gewesen. Sie 
haben bei ihm ihre Testamente 
aufsetzen lassen. Jede 
Sterbeurkunde hat er persönlich 
unterzeichnet. 

MARGERY
Marianne wäre ja eigentlich gar 
kein Einzelkind geworden.

ROBERT
Sind sie sich sicher? 

MARGERY
Absolut sicher. Der Zwillingsbruder 
von Miss Marianne ist bei der 

(WEITER)
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Geburt verstorben. 
MARGERY (FORTS.)

JIMMY
(schnappt nach Luft) Arme Marianne.

MARGERY
Arme Eveline. Sie hat den Tod ihres 
Sohnes nie ganz überwinden können. 
Warum denken sie lebt Madame 
Sybille praktisch in diesem Haus. 
(Pause) Die beiden haben jahrelang 
im Jenseits nach der Seele von 
Evelines verstorbenem Sohn gesucht. 

DIE THEORIE DER POLIZEI

ROBERT
Warum tötet man einen Menschen, 
Jimmy?

JIMMY
Hass.

ROBERT
Hass, Rache, Liebe, Geld. Das sind 
die häufigsten Motive eines Mordes. 

JIMMY
Und bei uns? Warum ist Richard 
Winter ermordet worden. 

ROBERT
Ich weiss es nicht. Ich meine es 
könnte jeder gewesen sein. Madame 
Sybille.

JIMMY
Motiv?

ROBERT
Geld. Sie wird zur Millionärin 
sobald Eveline das Zeitliche 
segnet. Der Major.

JIMMY
Motiv? 

ROBERT
Eifersucht. Sir Richard hatte im 
Gegensatz zu ihm eine erfolgreiche 
Militärkarriere. Ausserdem gehörte 
ihm die Mordwaffe. Der Butler.
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JIMMY
Motiv?

ROBERT
Liebe. Falls Richard von Carsons 
Gefühlen gewusst hat, dann hat er 
seine Liebe verspottet. Er hat 
wahrscheinlich sogar mit Entlassung 
gedroht. Ein verzweifelter Mann ist 
zu allem fähig. 

JIMMY
Ich denke, es war Henry. Er ist 
auch nur hinter dem Geld her. Er 
liebt Marianne gar nicht richtig. 
Ausserdem ist er genau der Typ, der 
dir von hinten eine Kugel durch den 
Kopf jagt. 

ROBERT
Die Amerikanerin.

JIMMY
Motiv?

ROBERT
Rache am einzigen Mann zu nehmen, 
der sie je verlassen hat. Rosemary?

JIMMY
Sie ist die einzige, die ein Motiv 
für den Mord an Isabella hätte. Sie 
ist die einzige die sie gekannt 
hat. 

ROBERT
Wir suchen keine Motive für den 
Mord an Isabella. Sie hat 
wahrscheinlich einfach zu viel 
gesehen.

JIMMY
Es könnte strenggenommen jeder 
gewesen sein.

Robert und Jimmy gehen ab. Shirley, Major Raymond und 
Frances betreten den Salon. 

DER VERWUNDETE SOLDAT

SHIRLEY
Warum humpeln Sie eigentlich?
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FRANCES ALS MARIANNE
Das habe ich mich auch schon 
gefragt.

MAJOR RAYMOND
Ich weiss nicht ob diese Geschichte 
für die Ohren junger Damen geeignet 
ist. 

SHIRLEY
Machen Sie sich um meine Ohren 
keine Sorgen. Die haben schon weit 
schmutzigere Geschichten gehört. 

MAJOR RAYMOND
Es war wie schon so oft ein 
stickiger Sommerabend an der Somme. 
Dein Vater und ich lagen im 
Schützengraben. Die Gewehre im 
Anschlag. Der Tag hat schon vielen 
tapferen Engländer das Leben 
gekostet. Alles war ruhig. Doch 
Kabumm eine Granate schlug knapp 
drei Meter vor uns ein. Wir hörten 
fürchterliche Schreie. (ahmt die 
Schreie nach) Ich sage zu Richard: 
Ein Kamerad ist getroffen. Wir 
müssen ihn bergen. Also klettern 
wir den Graben hinauf. Richard 
dicht hinter mir. Plötzlich spüre 
ich einen stechenden Scherz in 
meinem Knie. Eine Kugel hat sich 
aus Richards Gewehr gelöst und mich 
getroffen. Dein Vater hat an diesem 
Tag mich und den anderen gerettet. 
Doch meine vielversprechende 
Militärkarriere war nicht mehr zu 
retten. 

SHIRLEY
Das ist ja eine fürchterliche 
Geschichte. 

FRANCES ALS MARIANNE
Mein (Pause) Vater hat dich 
verwundet. 

SHIRLEY
Unabsichtlich natürlich. 
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FRANCES ALS MARIANNE
Ich, das ist unendlich traurig. 
Hast du ihm je vergeben. 

MAJOR RAYMOND
Vergeben ja. Aber vergessen kann 
man so eine Verletzung sein ganzes 
Leben lang nicht. 

Henry schubst Babette in den Salon. In der Hand hält er ein 
Dokument.

DIE MÖRDERIN?

BABETTE
Lass mich!

HENRY
Du warst es. Du hast zwei Menschen 
getötet. 

BABETTE
Ich habe niemanden umgebracht. 

HENRY
Lügnerin. Ich weiss wer du wirklich 
bist. 

BABETTE
Non. 

HENRY
Mais oui.

Robert, Jimmy, Eveline, Madame Sybille und Margery betreten 
den Salon.

ROBERT
Was ist hier los.

HENRY
Ich habe die Mörderin gefunden.

SIR RAYMOND
Ich habe es gewusst.

BABETTE
Lügner. Das ist nicht wahr. 

HENRY
Sie ist ein uneheliches Kind von 

(WEITER)
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Richard. 
HENRY (FORTS.)

Eveline wird ohnmächtig. 

HENRY
Ich habe ihre Geburtsurkunde und 
ein Photo von Richard zwischen 
ihren Sachen gefunden. Sie ist die 
Mörderin. 

Babette rennt auf Henry zu. Sie will ihm die Dokumente aus 
der Hand reissen. Es gibt ein Handgemenge. Plötzlich hält 
Babette die Pistole in der Hand. 

BABETTE
Ich bin nicht die Mörderin. 

Babette schiesst Henry ins Bein. Henry bricht zusammen. 
Babette lässt entsetzt die Pistole fallen. Die Figuren 
schreien erschrocken auf. Frances stürzt auf Henry zu. Die 
Polizisten nehmen Babette fest.

FRANCES
Henry. Oh Henry. (zu Babette) Du 
Schlange. 

HENRY
Lass gut sein, Frances! Ich werde 
schon nicht sterben. 

Sie tupft mit einem Taschentuch an Henrys Bein. Carson und 
Major Raymond tragen Henry zu einem Stuhl.

ROBERT
Sie sind festgenommen im Namen der 
Polizei von Dorset und im Namen 
ganz Englands. 

MARGERY
Wie aufregend.

SHIRLEY
Sie hat Richards Nase. Ich habe es 
sofort erkannt. 

MADAME SYBILLE
Eveline. Eveline. Kommen Sie zu 
sich. 

MAJOR RAYMOND
Seht ihr. Eine Frau, eine 
Ausländerin und ein Dienstmädchen. 
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HENRY
Schaffen Sie sie aus unserem Haus. 

ROSEMARY
Sie soll am verdammten Galgen 
baumeln. Isabella ist gerächt. 

EVELINE
Und Richard ist gerächt.

DIE AUFLÖSUNG

Robert und Jimmy machen Anstalten, Babette aus dem Salon zu 
bringen. 

BABETTE
Warten Sie. Lassen Sie mich.

Babette windet sich aus der Umklammerung der Polizisten. 

BABETTE
Bevor ich gehe, möchte ich Ihnen 
noch eine Sache sagen. 

HENRY
Nichts da. Raus mit ihr. 

EVELINE
(bestimmt) Lasst sie sprechen. 

BABETTE
Es stimmt. Ich bin Richards 
Tochter. Er hat meine Mutter 
während des Krieges in der 
Normandie kennen gelernt. Ich bin 
ohne Vater aufgewachsen. Ich wollte 
ihn so gerne kennenlernen. Darum 
habe ich diese Stellung hier 
angenommen. Ich wollte wissen, was 
für ein Mensch er ist. 

ROSEMARY
Und dann hast du ihn aus Rache für 
deine verlorene Kindheit 
umgebracht. Gottes Gnade sei mit 
dir. 

BABETTE
Ich habe ihn nicht umgebracht. Aber 
ich weiss, wer es getan hat. Ein 
Dienstmädchen bemerkt niemand. Ich 
habe alles gehört. 
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Babette tritt bis ganz nach vorne an den Bühnenrand. 

BABETTE
Viele Menschen in diesem Haus 
hätten ein Motiv gehabt, Richard 
umzubringen. Isabella hingegen war 
ein Unfall. Sie hatte zu viel 
gesehen und musste verschwinden. 
Was aber niemand weiss: Der Mörder 
hatte es von Anfang an auf Isabella 
abgesehen. Aber wieso sollte jemand 
eine unschuldige italienische 
Kriegswaise umbringen? In diesem 
Haus lebten zwei Schwestern. Die 
ältere Schwester wurde von sehr 
jungen Eltern geboren. Sie war 
nicht geplant. Eine Überforderung, 
eine Last. Jahre später bekam sie 
eine jüngere Schwester. Diese wurde 
herbeigesehnt und machte die lieben 
Eltern stolz. Eveline wurde ihr 
Leben lang geliebt. Rosemary 
durchlebte eine traurige Kindheit. 
Ungeliebt, anders und immer im 
Schatten ihrer Schwester. Ein 
einziger Wunsch brachte sie dazu, 
jeden Morgen aufzustehen. Sie 
wünschte sich eigene Kinder, denen 
sie eine Mutter sein konnte, wie 
sie nie eine hatte. Doch die Natur 
ist grausam. Sie strafte Rosemary 
mit Unfruchtbarkeit. Die Zeit 
verging. Eveline wurde schwanger. 
Schwanger mit Zwillingen. Rosemary 
war wahnsinnig eifersüchtig. Warum 
wurde ihre dumme Schwester mit 
Kinder gesegnet und sie nicht? Mit 
Evelines Wehen setzte Rosemarys 
Verstand aus. Sie bestach die 
Hebamme. Ein Kind sollte ihr 
gehören. Einem Kind würde sie die 
Mutter sein. Sie zog nach Italien, 
weit weg von allen Verwandten, die 
Verdacht schöpfen konnten. Bald 
brachte sie das Gerücht in Umlauf, 
sie hätte eine italienische 
Kriegswaise bei sich aufgenommen. 
Wurde sie von jemandem besucht, 
spielte sie ihnen die christliche 
Missionarin zur Perfektion vor. 

(WEITER)
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Doch in Wirklichkeit lebte sie mit 
BABETTE (FORTS.)

Frances in Saus und Braus. Das Geld 
floss in Strömen. Sie lebten ein 
perfektes Leben in Wohlstand und 
Zuneigung. Das Leben, welches 
Rosemary nie hatte. Doch das Geld 
wurde knapp. Rosemarys Erbe fast 
aufgebraucht. Sie standen kurz vor 
dem finanziellen Ruin. Frances 
hatte in Italien einen jungen Mann 
kennen und lieben gelernt. Sie 
wollte sich von ihrer Mutter lösen 
und ihr eigenes Leben führen. 
Rosemary war also kurz davor, ihr 
ganzes Geld und ihre geliebte 
Tochter zu verlieren. So heckte sie 
einen teuflischen Plan aus, um sich 
Geld und die Nähe ihrer Tochter für 
immer zu sichern. Henry sollte nach 
Cote d'Azur reisen. Er sollte 
Marianne aufsuchen und sie dazu 
bringen sich in ihn zu verlieben. 
Er war erfolgreich, sie verlobten 
sich sogar. Dann sollte er seinen 
zukünftigen Schwiegervater mit 
Cyanid ermorden, damit seine 
Zukünftige ihr Erbe ausgezahlt 
bekam. In der Zwischenzeit würden 
Rosemary und die als Kriegswaise 
Isabella getarnte Frances zur 
Beerdigung nachreisen. Sie hatten 
somit ein perfektes Alibi für den 
Mord an Sir Richard Winter. Der 
eigentliche Mord stand jedoch noch 
bevor. Henry spielte, nachdem er 
von der Polizei verhört wurde, 
Klavier. Seine ergebene Verlobte 
sass neben ihm. Ein wasserdichtes 
Alibi. Doch während diesem 
Klavierspiel hat Henry Baxter 
Marianne Winter ermordet. Er musste 
ihr mitten ins Gesicht schiessen, 
damit die Behörden Isabellas 
angebliche Gesichtsverletzungen 
nicht mehr kontrollieren konnten. 
Nachdem Marianne mit Blei im Kopf 
zu Boden sank, wurden mit Frances 
die Kleider getauscht. Frances 
schlüpfte in die Rolle ihrer toten 
Schwester. Und da die beiden genau 

(WEITER)
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gleich aussehen, bemerkte niemand 
BABETTE (FORTS.)

einen Unterschied. Frances war nun 
die Erbin eines riesigen Vermögens. 
Henry konnte endlich die Frau 
heiraten, die er liebt. Und 
Rosemary konnte sich durch die 
Schuld, die sie den beiden 
aufgeladen hatte, der ewigen 
Loyalität ihrer Tochter sicher 
sein. 

Auf der Leinwand werden Filmausschnitte abgespielt. 

SHIRLEY
Wenn ich sie jetzt so zusammen 
sehe, fällt es mir wieder ein. Ich 
habe sie beiden schon einmal 
gesehen. Letztes Jahr im Mai in 
Florenz. Bei Carlotta Vincenzes 
Gartenparty. Erinnern sie sich?

HENRY
Das muss ein Irrtum sein. Ich 
studierte zwar Medizin in Italien. 
Aber Marianne und ich haben uns 
erst vor einem halben Jahr 
kennengelernt. 

BABETTE
Shirley hat nicht Marianne und 
Henry in Italien gesehen, sie hat 
Henry mit Frances gesehen. 

Filmausschnitt

ISABELLA
Henry!

HENRY
Isabella. Ich wusste nicht, dass 
Sie so spät noch auf den Beinen 
sind. (Gibt ihr einen sehr langen 
Handkuss) Es treibt sich ein Mörder 
in diesem Hause um. Das ist für 
eine junge Lady ganz schön 
gefährlich. 

ISABELLA
Ich bin keine Lady.

HENRY
Noch nicht. 
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BABETTE
Warum sollte Henry sich für ein 
verschleiertes italienisches 
Mädchen interessieren?

Filmausschnitt

HENRY
Du musst dir keine Sorgen machen. 
Es wird alles gut gehen. Deine 
Mutter wird sich wieder beruhigen. 
Nicht mehr lange und dann sind wir 
weg.  Nur wir beide. Allein.

FRANCES
Die ganze Atmosphäre macht mir 
Angst. Es ist so kalt. Und wenn ich 
daran denke, was alles noch vor uns 
liegt. 

HENRY
Wir schaffen das. Ich liebe dich 
und das ist das einzige was zählt. 

FRANCES
Ich liebe dich auch Henry. 

HENRY
Es ist nicht deine Schuld, 
Marianne. Hat deine Mutter dir das 
erzählt? 

MARIANNE
Nein. Sie hat noch nie mit mir 
darüber gesprochen. Ich weiss es 
von Tante Rosemary. Sie war bei der 
Geburt dabei. Sie hat das tote Kind 
weggebracht. 

HENRY
Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen 
das. Ich liebe dich und das ist 
alles was zählt. 

MARIANNE
Ich liebe dich auch Henry. 

BABETTE
Henry musste zwei Frauen seine 
Liebe bezeugen. Darum schien es als 

(WEITER)
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würde er Marianne doppelt treffen. 
BABETTE (FORTS.)

Filmausschnitt

ROBERT
Noch eine letzte Frage: Warum genau 
haben Sie sich in Marianne Winter 
verliebt? 

HENRY
Ich...Sie sieht sehr gut aus. Das 
ist meine Beziehung. Halten Sie 
sich raus. 

BABETTE
Henry täuschte über ein halbes Jahr 
Gefühle für eine Frau vor, die er 
nicht liebte. Deren arrogante Art 
er sogar fast nicht ertragen 
konnte. 

Filmausschnitt

ISABELLA
Während des Krieges. Ich war noch 
sehr klein. Eine Bombe hat das Haus 
meiner Eltern getroffen. Plötzlich 
war überall Feuer. Ich bin 
ohnmächtig geworden. Ein Ambulänzer 
hat mich gerettet.

JIMMY
Ein Ambulänzer? Nennen Sie in 
Italien so einen Arzt?

BABETTE
Ambülanzer ist wirklich ein 
seltsames Wort. Doch Marianne 
schien es auch zu kennen. 

MARIANNE
Könnten wir nicht noch die 
Ambulänzer alarmieren? 

HENRY
Sie ist tot, Darling. Was soll ein 
Arzt noch ausrichten?

BABETTE
Frances gab ihr Bestes um Marianne 
perfekt zu imitieren und doch war 

(WEITER)
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sie vom Wesen her völlig anders. 
BABETTE (FORTS.)

Marianne hätte nie über eine alte 
Geschichte geweint.

Filmausschnitt

MARGERY
Marianne wäre ja eigentlich gar 
kein Einzelkind geworden.

ROBERT
Sind sie sich sicher? 

MARGERY
Absolut sicher. Der Zwillingsbruder 
von Miss Marianne ist bei der 
Geburt verstorben. 

BABETTE
Nur war der Zwillingsbruder eine 
Zwillingsschwester und überhaupt 
nicht tot. 

Filmausschnitt

BABETTE
Ich bin nicht die Mörderin. 

Babette schiesst Henry ins Bein. Henry bricht zusammen. 
Babette lässt entsetzt die Pistole fallen. Die Figuren 
schreien erschrocken auf. Frances stürzt auf Henry zu. Die 
Polizisten nehmen Babette fest.

FRANCES
Henry. Oh Henry. (zu Babette) Du 
Schlange. 

HENRY
Lass gut sein, Frances! Ich werde 
schon nicht sterben. 

BABETTE
Lass gut sein Frances! Und nicht: 
Lass gut sein, Marianne. Bei so 
starken Schmerzen hat man den 
eigenen Verstand nicht mehr so gut 
unter Kontrolle. 

BABETTE
Drei Mörder. Zwei Opfer. Ils sont 
fous, ces Anglais! 

(WEITER)
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BABETTE (FORTS.)

 Drei Scheinwerfer strahlen auf, Rosemary, Frances und 
Henry. Die drei stehen vorne am Bühnenrand. Mitreissende 
Musik erklingt. 
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Ein Mordstheater
(Wenn schon die Matura_Arbeit 

zum Verbrechen wird.)

PLOT
Das Theaterstück spielt in den 30er-Jahren in England. Eine 
Aufführung voller Intrigen, Mördern (oder sind es gar Mör-
derinnen?) und reihenweise Verdächtigen. Eine Vorstellung in 
allerbester Agatha-Christie-Manier. Mit einer Auflösung, die 
auch die besten Detektive vor Herausforderungen stellt. Und 
ganz nebenbei eine Matura-Arbeit zum Mitfiebern.

BHEND Yara
DEBONI Sascha
EGLI Linus
GANTHER Manuel

HEGGLIN Lia
HERTEL Laura
HUBER Paula
LUETSCHG Luc
NASIOU Maria
NUSSBAUMER Rouven

RITZAL Rebecca
RÜEGG Christina
SCHWAGER Selma

CAST 

(in alphabetischer Reihenfolge)

Sponsoren:

Abbildung 3: Selbstentworfener Flyer (Bildquelle: 123rf.com)

Abbildung 4: Selbstentworfener Flyer (Bildquelle: 123rf.com)
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11.5 Plakat

Ein Mordstheater
(Wenn schon die Matura

_
Arbeit 

zum Verbrechen wird.)

Donnerstag, 1.12.2016, 20 Uhr

Freitag, 2.12.2016, 20 Uhr

Aula der Kantonsschule Wetzikon

www.einmordstheater.ch

Eintritt frei PLOT
Das Theaterstück spielt in den 

30er-Jahren in England. Eine 

Aufführung voller Intrigen, Mör-

dern (oder sind es gar Mör-

derinnen?) und reihenweise 

Verdächtigen. Eine Vorstellung in 

allerbester Agatha-Christie-Ma-

nier. Mit einer Auflösung, die 

auch die besten Detektive vor 

Herausforderungen stellt. Und 

ganz nebenbei eine Matura-Ar-

beit zum Mitfiebern.

Idee und Umsetzung

Lia Hegglin
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Sponsoren:

Abbildung 5: Selbstentworfenes Plakat (Bildquelle: 123rf.com)
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11.6 Webseite

Abbildung 6: Selbstentworfene Webseite (Bildquelle: 123rf.com)

Abbildung 7: Planung Webseite (Bildquelle: 123rf.com)
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11.7 Impressionen

Abbildung 8: Eigene Bilder


