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Psychokrimi der 1950er-Jahre 
Die Vorbereitungen für den Agatha-Christie-Krimi „Der 

unerwartete Gast“ laufen – am 19. Juli ist im Fronberger 

Schlosshof Premiere. 

 
Die Zuschauer erwartet ein packendes Verwirrspiel in bester Agatha-Christie-Manier Foto: Rieder 

Von Andrea Rieder  

 

Schwandorf. Montagabend in Fronberg: Dunkle 

Wolken hängen am Himmel und ein 

ungemütlicher Wind zieht durch den Schlosshof 

– nicht unbedingt das ideale Wetter für eine 

Theaterprobe unter freiem Himmel. Für das 

Stück, mit dem die Theaterbühne Schwandorf 

in diesem Jahr aufwartet, bietet es jedoch ohne 

Zweifel die perfekte Kulisse. Nach der 

mittelalterlichen Komödie im vergangenen Jahr 

wagt sich das Ensemble diesmal an ein Werk 

der Grande Dame des britischen Krimis heran. 

Seit Mitte Mai sind die Schauspieler dabei, den 

Agatha-Christie-Figuren aus „Ein unerwarteter 

Gast“ Leben einzuhauchen – damit ab 19. Juli 

auch ohne düstere Wetterverhältnisse die 

Spannung im Fronberger Schlosshof zum 

Greifen nahe ist.  

 
Es wird bereits in Kostümen geprobt.  
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Zwei- bis viermal pro Woche trifft sich das 

Ensemble um Regisseur Peter Klewitz, um den 

Psychokrimi auf die Bühne zu bringen. Seit 

kurzem wird im Schlosshof geprobt und nicht 



mehr in der Aula des Gymnasiums. Dadurch 

nimmt das Theaterprojekt immer mehr Gestalt 

an. Die Bühne wird Schritt für Schritt 

eingerichtet. Aus dem Fronberger Schlosshof 

soll ein Herrensitz aus dem Südengland der 

1950er-Jahre werden. 

Außerdem probte die Gruppe am Montag 

erstmals in den Kostümen – ein weiterer Schritt 

in Richtung Aufführung. „Es ist noch einmal 

etwas leichter, sich in die Charaktere 

hineinzuversetzen, wenn man die Kostüme 

trägt“, sagt Daniela Jankowiak, die im Agatha-

Christie-Plot die frisch verwitwete Laura 

Warwick spielt.  

 
Der Schlosshof bietet ein wunderschönes Ambiente. 
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Die feinen Charakterzeichnungen in den 

Agatha-Christie-Geschichten, die die Fans der 

Krimiautorin so schätzen, sind eine besondere 

Aufgabe für das Ensemble. Man müsse die 

Figur sein, dürfe sie nicht bloß spielen, sagt „der 

unerwartete Gast“ Hans Wilhelm. Für die 

Theatergruppe bedeutete das viel Arbeit im 

Vorfeld, erzählt Regisseur Klewitz. Die 

Schauspieler hätten sich an ihre Rollen erst 

einmal heranarbeiten müssen, zum Beispiel 

durch Rolleninterviews. Dabei hätte die Gruppe 

viel über die Psyche der einzelnen Figuren 

herausgefunden – und sie später durch kleine 

„Spleens“ und Eigenheiten noch lebendiger 

gemacht. „Das war eine sehr schöne Arbeit“, 

sagt der Regisseur rückblickend und spricht 

seinen Schauspielern damit ein Kompliment 

aus.  

Am 19. Juli ist Premiere. Fünfmal kommt der 

Agatha-Christie-Krimi in Fronberg zur 

Aufführung. Bis dahin ist noch einiges zu tun. 

In den Grobzügen steht das Stück natürlich 

längst. Es ist entschieden, wie das Bühnenbild 

gestaltet wird. Die Schauspieler kennen ihre 

Rollen mittlerweile nur zu gut. Was jetzt noch 

aussteht, ist der Feinschliff. Wo müssen die 

Darsteller noch besser zusammenspielen, wo 

stimmt vielleicht das Timing nicht ganz? Wo 

kann ein Blick, eine Geste noch deutlicher 

herausgestellt werden? Den Augen von 

Regisseur Peter Klewitz entgeht nichts. Und 

auch die Schauspieler selbst bringen immer 

wieder Ideen ein. 

Die Schauspieler der Theaterbühne haben sich 

von Anfang an auf diese Aufgabe gefreut. 

Schon einmal widmeten sie sich dem Genre des 

Krimis, bei „Mörder mögens messerscharf“ im 

Jahr 2009. Zuletzt hatten sie „Ritter 

Hadubrands Schwur“, „Kennen Sie Kunz“ und 

das Märchen „Hänsel und Gretel“ auf die 

Bühne gebracht. Diese Abwechselung macht 

das Theaterspielen für sie aus. Das sieht auch 

Regisseur Peter Klewitz so: „Man muss den 

Schauspielern die Möglichkeit geben, sich 

auszuprobieren. Es ist wichtig, immer etwas 

anderes zu machen, damit sie nicht immer in die 

gleiche Richtung gehen.“ Letztendlich wolle die 

Theaterbühne Schwandorf das widerspiegeln, 

was in der Theaterszene passiere. Auch das 

Stück selbst bietet viel Abwechslung. Die 

Zuschauer dürfen sich auf Action und Dramatik 

freuen, aber auch auf viele komödiantische 

Szenen. 

 
Die Proben für das Stück laufen auf Hochtouren.  
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