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fehlender Schnee und überbordende Mobilität hätten
das heute verhindert. 1952
als „The Mousetrap“ im
Londoner West End aufgeführt wurde, galten andere
Regeln. Doch in der Pension
zieht sich die sogenannte
Schlinge wie eh und je kontinuierlich für Opfer und
Mörder zu. Schneeverwehungen – imaginiert hinter
den bunten bleiverglasten
Fenstern – lassen kein
Durchkommen zu, gekappte Telefonleitungen und
verschwundene Holzskier
des ermittelnden Detektive
Sergeant Trotter (Michael
Lindl) lassen die Luft auch
in Diepholz dünner werden.

Im einzig warmen Raum
der Pension mit offenem
Kaminfeuer stellen sich
menschlicher Umgang miteinander und Vertrauen gegenüber einander plötzlich
auf den Kopf. Kamen noch
alle Gäste mit dem verdächtigen dunklen Mantel, hellem Schal und dunklen Filzhut in Täterbeschreibung in
der Pension an, sind sie
doch nur Gäste mit Eigenarten, entpuppen sich aber
schnell bei den Ermittlungen zum Mord an eine Frau
in London zu potentiell Verdächtigen. Indizien sind
schnell von Sergeant Trotter gefunden. Die vier in
der Pension angemeldeten
Gäste Mrs. Boyle (Jutta

Schröder),
Christopher
Wren (Oliver Gabbert), Miss
Casewell (Sandra Steinbach)
und Major Metcalf (Klaus
Rätsch) nebst dem „Mann
aus der Dunkelheit“ Mr. Paravicini (Wolfram von Stauffenberg) verkörpern in dem
Katz- und Mausspiel der Ermittlungen bestimmte definierte
gesellschaftliche
Schichten,
Denkweisen,
Handlungsmuster. Alle hegen ein persönliches Geheimnis.
Gesten, Mimik, Eigenarten sind es, die die Eingesperrten zu Mitwissern, Tätern oder Opfern machen.
Kribbelnd das plötzliche
Misstrauen den Menschen
gegenüber. Sergeant Trotter
initiiert subtil das Nachdenken über sein Gegenüber.
Jeder ist verdächtig, der
Schlüssel zu dem Rätsel des
Mordes liegt in der Vergangenheit. Noch besser als der
Schrei zur Pause von Maria
Jany, die das zweite Mordopfer Mrs. Boyle findet, ist
die Spiellust der acht Schauspieler. Ab dem Schrei, waren es nur noch sieben. Danach kommen sicher alle
320 Besucher in Diepholz
der am Ende geäußerten
Bitte nach, den Täter für
sich zu behalten, um die
Spannung für nachfolgende
Generationen Theater-Besucher der „Mausefalle“ zu
wahren.

łbáåÉë q~ÖÉëI _~ÄóKKK7
gìäá~ båÖÉäã~åå łëä~ããí0 áå ÇÉê hêÉáëëé~êâ~ëëÉ aáÉéÜçäò
! Julia Engelafbmeliw
mann aus Bremen ist mit einem Gedicht über das Leben zum Youtube-Hit geworden. Ihr Text „One Day“
löste zu Jahresbeginn über
Nacht eine Welle der Be-

Die junge Poetin nimmt
seit einigen Jahren regelmäßig an Poetry Slams (sinngemäß: Dichterwettstreit) teil.
Ein Video ihres Vortrags
„One Day“ beim Bielefelder
Hörsaalslam war Anfang

rie
„Alles
was
zählt“
(2010-2012) oder von der
Deutschland-Tournee
des
Sängers
Tim
Bendzko
kennt.
Aus ihrem Lyrikband „Eines Tages, Baby“ wird Julia
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Ñçêí òì Ü
îÉêÉáåë a

afbmeli
bad „De
Uhr wur
po hinte
Verursac
wa 600
weißes
Polizei.

