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E ‘Mords’-Party

Mystery-Komödie in 1 Akt von Michael Druce

Schweizerdeutsche Bearbeitung: Etienne Meuwly
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Aufführungsbedingungen

Das Recht zur Aufführung in der Schweiz erteilt ausschliesslich der
Theaterverlag Kaliolabusto Etienne Meuwly (www.theaterstuecke.ch) in
Messen.

Bei jeder Aufführung vor Publikum ist Fall eine Aufführungsgebühr zu bezahlen
und zwar 10 % der Bruttoeinnahmen (aus Eintrittsgeldern, Spenden,
Sammlungen, Programmverkäufen etc) mindestens jedoch eine Mindestgebühr
pro Aufführung, welche Sie unserer Website entnehmen oder bei uns anfragen
können. Dies gilt auch für Wohltätigkeitsveranstaltungen, Aufführungen in
geschlossenen Kreisen und Aufführungen ohne Einnahmen.

Wenn dieses Stück aufgeführt wird, müssen A 5 Texthefte entsprechend der
Anzahl Rollen gegen Rechnung erworben werden. Unerlaubtes Abschreiben,
Fotokopieren oder Vervielfältigen des gesamten Stückes oder auch nur
Ausschnitte davon, verstossen gegen das Urheberrecht und sind gesetzlich
verboten.

Unerlaubte Aufführungen verstossen gegen das Urheberrecht und sind
gesetzlich verboten.

Der Name des Autors und des Bearbeiters muss auf allen Werbeträgern genannt
werden. In Programmheften muss zusätzlich der Name des Verlags aufgeführt
werden.

Aufführungen von Profi-Bühnen, Bühnen mit Berufsschauspielern oder andere
gewerbliche Aufführungen sind nur nach Abschluss eines gesonderten Vertrages
mit dem Verlag zulässig. Das Recht der Übersetzung, Verfilmung, Funk- und
Fernsehsendung vergibt ausschliesslich der Verlag.

Copyright © MCMXCIV Meriwether Publishing Ltd.
Alle Rechte vorbehalten

And Then There Was One
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Personen 5 m / 5 w
Mimms Dienstmädchen
Clayhorn Butler
Albert Prince Doktor
Emily Plain Reizlose Frau
Horatio Miles Inspektor
Delores Biggs Schauspielerin
Presley York Sänger
Heather Starlett Naives Mädchen
Matthew Charisma Gutaussehender Mann
Margaret LaRue Das Opfer

Stimme vom Off

Produktions-Hinweise
E „Mords“-Party wurde grob definiert geschrieben. Die Theatercrew soll
ermutiget werden, kreativ und einfallsreich zu sein. Die Sicht auf die Gags und
die Geschichte sollte jedoch nicht verloren gehen. Das Spiel wurde geschrieben,
damit Schaupspieler und Zuschauer Spass daran haben.
Die Schokolade-Soldaten können durch irgendetwas ersetzt werden, von Wachs-
Figuren bis Schoko-Hasen. Es spielt keine Rolle was auf dem Mantel des
Kamins steht, sondern nur dass etwas dort steht.
Der Song von York kann original gesungen werden oder Playback. Die anderen
Mitspieler sollten mitsingen und mittanzen.
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Inhalt
Diese Komödie mit urkomischen Gags und witzigen Dialogen erinnert an die
spannenden Krimis von Agatha Christie. Zehn Menschen treffen sich in einer
Villa auf einer winzigen Insel. Alle haben eine geheimnisvolle Einladung zu
einer Weekend-Party erhalten. Der Gastgeber erscheint nicht, hat jedoch eine
ominöse Kassette hinterlassen, welche den Gästen Schreckliches prophezeit.
Einer nach dem anderen stirbt auf humorvolle Art und Weise bis nur noch einer
übrigbleibt. Aber die „Mords“-Party birgt ein überraschendes Ende…

Bühnenbild
Das Bühnenbild kann sehr einfach sein. Ein paar Möbelstücke auf einer leeren
Bühne oder aufwendig wenn es die Gruppe so will. Im Minimum ein Sofa steht
in der Mitte der Bühne. Rechts ist ein offener Kamin mit Schokolade-Soldaten
auf dem Mantel. Links ein Buffet oder eine Truhe mit einer Vase (mit Blumen)
darauf und einem Kassettenspieler. Schräg hinter dem Buffet ein Stuhl, falls
möglich mit Rädern. Links hinter dem Sofa steht eine Ständerlampe mit einem
Lampenschirm. Rechts ist ein Durchgang zum Hauseingang und zur Küche.
Links ist ein Durchgang zur Treppe nach oben und in den Keller.
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1. Szene

(Es ist Abend. Geheimnisvolle Musik ertönt. Licht an. Musik aus.
Mimms kommt schnell aus der Küche mit einem Staubwedel in der
Hand. Sie geht zum Buffet, hebt die Vase hoch, wischt ab und stellt die
Vase wieder hin. Richtet die Blumen darin)
Mimms: Clayhorn! Clayhorn! (Sie geht zum Sofa, plustert das

Kissen auf und setzt sich) Oh, Clayhorn!
Clayhorn: (springt auf hinter dem Sofa. Er trägt eine falsche Nase

und eine Brille und schwingt ein gummiges Fleischer-
Messer) Aaaaaaaaaaahh!

Mimms: (völlig ungerührt) Clayhorn, was machsch?
Clayhorn: (nimmt Nase und Brille ab und verstaut sie in den

Taschen) Has nume chlei wölle luschtig ha! Mimms,
was isch nit guet?

Mimms: Das Huus hie, die Insle. Mir isch nit wohl.
Clayhorn: Es isch ja nume für eis Wucheänd.
Mimms: Machsch du dir keini Sorge, dass mir hie nit wäg chöi,

wenn mer wei? Dass mer gfange si? Dass mer nit chöi
Hilf hole, wenn öbbis isch? Dass mer nit wüsse, für was
mir si engaschiert worde? Dass mer niemer vo dene
Gescht kenne, wo hie das Weekend mit üs wärde
verbringe? Dass mer kei Pizza chöi bschtelle?

Clayhorn: Das macht mer allerdings Sorge.
Mimms: Oh Clayhorn, es isch eifach… eigenartig.
Clayhorn: So lang mir zahlt wärde, spilt’s doch kei Rolle. 

Usserdäm isch es e super Platz zum sech verstecke.
Mimms: Was isch, wenn öbbis passiert? Mir chöi nit flüchte.
Clayhorn: Es wird gar nüt passiere. Mir schaffe hie übers

Wucheänd, kassiere dr Lohn und am Mäntig si mer
wieder furt. So isch es doch gschtande im Brief vom
Mister Reef, oder?

Mimms: E Brief vome Maa, wo mer no nit mau einisch hei
troffe. Wieso kontaktiert üs dä Mister Reef nit
persönlech, statt immer nume Briefe z schicke?



ni
ch

t k
op

ie
re

n

theaterverlag kaliolabusto –etienne meuwly –hauptstrasse 30 –3254 messen
6

Clayhorn: Wil är e riiche Maa isch. Lüt mit Gäld hei kei Zyt all
ihri Aagschtellte z bsueche. Für das hei si ihri Aawält.

Mimms: Wie ou immer, mir gfallt das nit.
Clayhorn: Mi persönlech dünkts, es passi zu däm Theaterstück. (Es

klingelt an der Tür)
Mimms: Was isch das?
Clayhorn: Het tönt wienes Lüti.
Mimms: Het tönt wienes Lüti.
Clayhorn: Muess dr erscht Gascht si. Ig lah die Person ine. Gang

du gschnäll gah d Zimmer kontrolliere. (Mimms geht
links ab. Clayhorn geht nach rechts zur Eingangstür
und kündigt den ersten Gast an) Dokter Albert Prince.

Dr Prince: (kommt rein, mit einer Tasche) Danke. Wo si die
angere?

Clayhorn: Dir sit dr erscht, es isch süsch no niemer da.
Dr. Prince: Auso nume dir und ig?
Clayhorn: Und d Mimms, mini Frou. Sie isch dobe.
Dr. Prince: (misstrauisch) Hei mir üs scho mau gseh?
Clayhorn: Ig hoffes nit.
Dr. Prince: Sit dir sicher, dass ig no nie öbbis a euchere Galleblase

umedokteret ha oder so?
Clayhorn: Ig bi sicher, dassi das no wüsst.
Dr Prince: Es fallt mer de scho no i. (Mustert den Raum) Ha öbbis

anders erwartet. Uf dr Iiladig isch öbbis gschtande vore
Weekend-Party. Alles so gheimnisvoll, wüsst’er. Ig 
kenne dä Mister Reef nit. Mister G. Reef. Villecht isch
es sini Galleblase, wo mer nümm usem Chopf geit. Und
de die Gäschtelischte. Ig kenne überhoupt niemer.
Ziemlech ungwöhnlech, meinet’er nit?

Clayhorn: Sehr. (Es klingelt) Wenn dir mi jetz würdet
entschuldige, e witere Gascht isch acho. Villech möchtet
dir euch chlei früsch mache? Euches Zimmer isch im 1.
Stock. D Mimms wird euch zeige wo. Dir wohnet im
„I.C.U-Room“ (englisch ausgesprochen)

Dr. Prince: „I.C.U“? (englisch)
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Clayhorn: I see you, too. (Er will die Tasche nehmen)
Dr. Prince: Nume keini Umständ. Ig kümmere mi säuber um mis

Gepäck. (geht links ab)
Clayhorn: (geht zur Eingangstür und kündigt den nächsten Gast

an) Miss Emily Plain.
Emily: (kommt rein, nervös)Bin ig die erschti? Ig hasse’s, 

wenn ig zersch bi? Verstöht’er das?
Clayhorn: Nei.
Emily: Nei, ig bi nit die erschti? Oder nei, dir verstöht das nit?
Clayhorn: Ja.
Emily: Ja, dir verstöht das? Oder nei, ig bi nit die erschti?
Clayhorn: Ja, dir sit nit die erschti. Und nei, ig verstah das nit.
Emily: Aha. Villecht chönntet dir mir ds Zimmer zeige.
Clayhorn: Dr „San Jose“-Room. D Mimms zeigt euch dr Wäg.
Emily: Mimms?
Clayhorn: Ma’am?
Emily: Mimms?
Clayhorn: Magd.
Emily: Mmmm.
(Emily geht links ab. Clayhorn geht zum Kamin und richtet die
Schokolade-Soldaten. Dr. Prince kommt von der Treppe. Er will zur
Küche schleichen. Als er Clayhorn sieht, versteckt er sich hinter dem
Sofa. Clayhorn geht zum Buffet und richtet die Blumen neu. Es
klingelt. Dr. Prince springt auf hinter dem Sofa und rennt unbemerkt
in die Küche. Clayhorn dreht sich, geht Richtung Eingangstür und
kündigt den nächsten Gast an)
Clayhorn: Inspäkter Horatio Miles.
Miles: (kommt rein. Er trägt einen langen Mantel und einen

Hut. Schaut sich um) Intressant.
Clayhorn: (bewundert Horatios Mantel und Hut) Darf ig euche

Mantel und euche Huet ha?
Miles: Natürlech. (Er zieht beides aus und gibt es Clayhorn.

Clayhorn zieht beides an und trägt dies bis zum Ende
dieser Szene) Hei mir üs scho mau gseh?
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Clayhorn: (dreht sich weg, nimmt rasch Nase und Brille aus dem
Sack und zieht diese an.) Clayhorn.

Miles: Clayhorn?
Clayhorn: Nei… äh… ig gloubes nit.
Miles: Dir sit…
Clayhorn: Jackson!
Miles: Aber vori heit dir doch grad gseit, dir siget dr

Clayhorn… jetz sit dir dr Jackson?
Clayhorn: Genau.
Miles: Aha.
Clayhorn: De wär das erlediget. D Mimms zeigt euch ds Zimmer.

Dir übernachtet im „Lestrade-Room“.
Miles: Danke. (Schnippt mit dem Finger, er erinnert sich

daran) London?
Clayhorn: Nei, Clayhorn. (Miles geht ab nach links. Es klingelt.

Clayhorn nimmt Verkleidung ab und geht an die
Haustür. Dr. Prince kommt spurtend aus der Küche und
geht links ab in sein Zimmer. Clayhorn kommt zurück)
Miss Delores Biggs, Schoupspielerin.

Biggs: (kommt erwartungsfroh rein) Danke, Darling, danke.
(sieht dass der Raum leer ist)Oh, ig ha erwartet…

Clayhorn: Es Publikum?
Biggs: Säget nit, ig sig die einzigi hie!
Clayhorn: Wie dir wünschet.
Biggs: Bin ig?
Clayhorn: Ma’am?
Biggs: Die einzigi hie?
Clayhorn: Dir heit gseit, ig dörf das nit säge.
Biggs: Stimmt. Ig gah jetz i mis Zimmer.
Clayhorn: Sehr guet. D Mimms zeigt euch dr Wäg. Dir nächtiget

im „Big-Room“.
Biggs: (kokett) See you later!
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Clayhorn: No so gärn. (Biggs geht links ab nach oben. Clayhorn
nimmt eine Gästeliste hervor) Luege mer einisch, es
fähle nümm viu Gescht.

Mimms: (kommt von der Treppe) Pssst. Schnäll, chumm dahäre.
Clayhorn: Mimms. Gsehsch nit, dassi beschäftiget bi?
Mimms: Nei.
Clayhorn: De mach d Ouge uf.
Mimms: Was machsch?
Clayhorn: Butlere.
Mimms: Das cha warte.
Clayhorn: Was hesch?
Mimms: Dä Polizischt, Miles.
Clayhorn: Clayhorn.
Mimms: Är schnüfflet desume. Stellt Frage.
Clayhorn: Frage? Was für Frage?
Mimms: Ja, äbe halt so Polizischte-Frage. Du weisch scho, Sache

wie, nume d Fakte, Ma’am, nume d Fakte. Ig gloube dä 
weiss öbbis.

Clayhorn: Nimm di zäme, Frou. (Mimms hält sich zusammen) Är
het gmeint, är kenni mi, aber mini Verchleidig het ne
verwirrt. Mir si ihm nit sympathisch. Mach eifach, was
ig dir säge und alles wird guet.

Mimms: Und wenn ig’s nit cha. Was isch, wenn d Belaschtig z 
gross wird? Was, wenn sech Druck ufbout. Was, wenn
mini Närve das nit dürehebe. Was, wenn ig völlig
usraschte?

Clayhorn: De muess ig dir Disziplin bibringe!
Mimms: Oh, Clayhorn. Du versprichsch immer Sache, wo när nit

iihaltisch.
Clayhorn: Nit jetz.
Mimms: Aber wenigschtens einisch Huckepack. Für mi? Bitte?
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Clayhorn: Auso guet. Aber schnäll. (Mimms hüpft ihm auf den
Rücken und sie rennen im Zimmer umher. Es klingelt.
Clayhorn stoppt abrupt und wirft Mimms über seinen
Kopf aufs Sofa.) Ig gah scho. Gang id Chuchi und lueg
nach de Snacks. (Mimms richtet ihr Outfit und geht in
die Küche. Clayhorn geht zur Tür und kündigt den
nächsten Gast an.) Presley York, der Sänger.

York: Das heisst „Presley York“. (Kein Unterschied in der
Aussprache)

Clayhorn: Aha.
York: Isch es das?
Clayhorn: Tschuldigung?
York: Die Fiir, dä Uftritt, die Party. Ig meine, dir redet mit em

wältgrösschte Partytier hie. Umero Nuuno. Aber wenn
ig euch so aluege… Ig weiss nit… E Party mit so 
widerleche Type. Ig bi hie. Mir isch längwilig. Mir
gfallt’s nit.

Clayhorn: D Feschtivitäte föh ersch am siebni a. Üse Gaschtgäber
wott, dass mir bis denn i üsne Zimmer blibe.

York: Ja? Tja, säget am Gaschtgäber, dass niemer am Presley
York seit, was är z tüe het. Säget ihm’s.

Clayhorn: Chani nit. Är isch nit da.
York: Dr Gaschtgäber isch nit da? Was si das für Maniere?
Clayhorn: Es steit alles hie i däm Brief. (Clayhorn nimmt einen

Brief raus.)
York: Zeiget mer dä Brief! (Reisst Clayhorn den Brief aus den

Händen) Sone Quatsch, ig bi wäg hie.
Clayhorn: Das isch unmöglech. Das Boot, wo euch bracht het, isch

scho wieder wäg.
York: De schwümmi.
Clayhorn: Ds Wasser isch voll mit Haie.
York: (Schnell überzeugt) Wär weiss, d Party chönnt doch no

toll wärde. Wo isch mis Zimmer?
ETC ETC


