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Wer tötete den Verleger? 
Laienspiel-Gruppe der Kirchengemeinde Hüttenbusch spielte „Foyer der Oper“ 

Von unserer Mitarbeiterin 
Petra Schmidt 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Für einen 
Abend verwandelte die Laienspiel-Gruppe 
der Kirchengemeinde Hüttenbusch ihr Got
teshaus in ein „Foyer der Oper“. Sie führte 
dort die gleichnamige Kriminalkomödie 
von Ulrich G. Engelmann auf. Die überwie
gend jugendlichen Darsteller hatten dieses 
Kriminalstück, in dem die heiteren Szenen 
dominieren, anlässlich des Sommernacht
festes der Gemeinde bereits gespielt. 

Die positive Resonanz des Publikums und 
die zeitintensiven Proben für diese 90-minü
tige Aufführung hatten die Akteure moti
viert, ein kleines Experiment zu wagen. In 
der Vergangenheit traten sie mit ihren deut
lich kürzeren Stücken stets im Rahmen ei
nes Gemeindefestes auf. 

Zum ersten Mal lud die Gruppe aus
schließlich zu einer Theateraufführung ein. 
Angesichts der gut gefüllten Kirche und der 
Reaktionen des Publikums während und 

nach der Vorstellung, darf man diese „Pre
miere“ als gelungen bezeichnen. 

Vor 30 Jahren wurde die Laienspiel
gruppe in Hüttenbusch von Konfirmanden 
gegründet. Heute zählt sie 18 Mitglieder 
und führt unter der Leitung von Pastor Rei
ner Sievers jährlich ein Sommer- und ein 
Weihnachtsstück auf. In diesem Jahr ent
schied sich die Gruppe für die Kriminalko
mödie „Foyer der Oper“. Der Titel ist auch 
gleichzeitig der Handlungsort des Zwei-Ak
ters, in dem es um die zahlreichen Lieb- und 
Machenschaften des Verlegers Henry Small-
cattle (Stefan Körber) geht. Als er mit seiner 
Gattin Florence (Franceca Adam) im besag
ten Foyer eintrifft, warten dort schon seine 
zwei Ex-Frauen, Mary-Ann (Tjorven Sie
vers) und Julia ( Mareike Stolle) auf den Be
ginn der Vorstellung. Sie vertreiben sich die 
Zeit mit dem Austausch von Klatsch und 
Tratsch. 

Um das Unglück perfekt zu machen, er
scheinen auch noch Smallcattles ehemali
ger Mitarbeiter Jack O'Neil (Alexander Alte

voigt) und der intrigante Politiker Tony Por-
terfield (Dennis Mankowski). Während ei
nes Stromausfalls wird Henry Smallcattle er
mordet. Die Ex-Chef-Sekretärin eines Mord
dezernates Lady Adelheid (Insa Blanken) 
übernimmt auf souveräne Weise die Ermitt
lungen. Schnell wird klar, dass jeder der An
wesenden ein Mordmotiv hätte, da der getö
tete Verleger offensichtlich mehr Feinde als 
Freunde hinterlässt. Während Lady Adel
heid sich um die Aufklärung des Falles be
müht, ergeben sich einige unerwartete Ent
hüllungen und das Stück nimmt ein überra
schendes Ende. 

Das Bühnenbild wurde mit relativ weni
gen Mitteln ansprechend realisiert. Der Ein
tritt für diesen unterhaltsamen Abend war 
kostenfrei. Pastor Sievers lud die Zuschauer 
sogar zu einem Glas Sekt oder Saft ein. 
Gleichzeitig bat er um Spenden für die Kos
ten der Aufführung. Originellerweise und 
für eine Kirche besonders ungewöhnlich, 
stand zu diesem Zweck am Ausgang eine 
Milchkanne bereit. 


