
Gleich doppelt Premiere mit dem Stück 

"Blutsschwestern" 
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Motiviert präsentierte sich die Unterstufen-Theater-AG bei ihrem Auftritt.                         

Foto: Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium 

Baiersbronn. Die Unterstufen-Theater-AG des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums feierte 

unter der Regie von Laura Thomsen Premiere mit der Aufführung ihres ersten Theaterstücks 

im Musiksaal der Schule.  

"Blutsschwestern oder Clemencys Stunde der Wahrheit" – so der Titel der Krimikomödie, 

die, auch eine Premiere, von Theaterpädagogin und Lehrerin Laura Thomsen für neun 

Fünftklässlerinnen in Anlehnung an Robert Thomas’ "Huit Femmes" geschrieben wurde.  

Es ist sicher ein Wagnis, wenn man mit zehn- und elfjährigen Schülerinnen ein Theaterstück 

einübt, an dem schon berühmte Schauspielerinnen wie Catherine Deneuve, Isabelle Huppert 

und Fanny Ardant ihr Können versucht haben. Aber wann ist die Spielfreude größer als 

gerade bei Mädchen in diesem Alter? Und so agierten die Schülerinnnen auch unbekümmert, 

ganz ohne Scheu vor dem zahlreichen Publikum, bewegten sich selbstsicher auf der Bühne 

des Musiksaals der Schule. Celine Ahlbrecht als geheimnisvolle Gärtnerin, die mehr weiß, als 

sie sich anmerken lässt. Antonia Grün als Abigail, das ihrer Herrin treu ergebene 

Dienstmädchen mit fremdländischem Akzent, den sie das ganze Theaterstück über souverän 

durchhält. Cara Nübel als Clemency, die ihre Rolle als Herrscherin über die Familie und als 

Auslöserin des Familientreffens bravourös spielt.  

Nicht wiedererkannt haben wahrscheinlich die Eltern von Samera Saygivar ihre Tochter, die 

ganz in Schwarz gekleidete Intellektuelle Simone, die mit philosophischen und literarischen 
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Anspielungen und Weisheiten auf der Suche nach einem Sinn die Szenerie beherrscht. Jemina 

Claus als Johanna, Tochter und selbst ernannte Ermittlerin, scheint die Rolle wie auf den Leib 

geschrieben.  

Elegant, exzentrisch, etwas "Femme fatale" gelingt es Rana Erkan als Schwester Margaret 

trotz High Heels die Bühne für sich zu erobern. Das genaue Gegenteil, ihre rechte Hand, 

korrekt und unbeirrbar, agiert an ihrer Seite: Annika Vögele als Sekretärin. Immer wieder 

taucht die Postbotin auf, und wenn es auch nur eine kleine Rolle ist, versteht es Jessica 

Schumann, ihr Wichtigkeit und Authentizität zu geben.  

Ruhig, durch lange Jahre im Gefängnis geläutert, taucht Claire auf, gespielt von Dana Junt, 

die sich, wie auch alle anderen jungen Schauspielerinnen, intensiv mit der Rolle beschäftigt 

hat und der es gelingt, sich gut in die zu spielende Figur hineinzuversetzen.  

Es ist bewundernswert, wie es Laura Thomsen schaffte, die jungen Schülerinnen zu 

motivieren, wie sie für jeden Charakter die richtige Rolle gefunden hat, wie sie ihnen 

Textsicherheit, sprachlichen Ausdruck, Gestik, Mimik und das Sich-Bewegen in der zu 

spielenden Rolle auf der Bühne beigebracht hat. Und zu allem passend die Musik und das 

Bühnenbild. Natürlich geschieht die Familienzusammenführung von Clemency auf der Bühne 

nicht ohne Hintergedanken, und wie es sich für eine Kriminalgeschichte gehört, passiert auch 

ein Mord – oder nicht?  

Gelegenheit, das zu erfahren, gibt es am morgigen Mittwoch, 24. Juni. Dann spielen die 

Schülerinnen das Theaterstück noch einmal. Beginn ist um 19 Uhr, bewirtet wird ab 18.30 

Uhr.  

 


