


Personen und ihre Darsteller 
 
in der Reihenfolge ihres Auftretens 
 

 

Mrs. Rogers ................................................................Dorothée Meier 

Mr. Rogers.............................................................. Stefan Schwender 

Vera Clayton ........................................................Ruth Gerber-Oertli 

Philip Lombard...............................................................Milan Spacek 

Anthony Marston ............................................................ Hans Engeli 

William Blore .................................................................. Markus Kick 

General Mackenzie.........................................Ernst R. "Gusti" Lang 

Emily Brent ................................................... Heidi Schmid-Fröhlich 

Sir Lawrence Wargrave...................................................Beat Schmid 

Dr. Patricia Armstrong .................................................. Bea Inhelder 

 

 

Die Stimme......................................................................Willy Schmid 

Souffleur ....................................................................... Herbert Ruder 

Licht- und Tontechnik.............Thomas Gräser, Simone Schenker,  

................................................Andreas Schmid, Matthias Roggwiller 

Maske ..................................................................Renate Lampferhoff 

Requisiten und Kostüme........................................Theater im Schilf 

Regie.......................................... Herbert Ruder & Theater im Schilf 

 



Das Stück – ein "Whodunit" der Extraklasse 
 
Zehn einander unbekannte Menschen mit dunkler 
Vergangenheit treffen sich aufgrund einer Wochenendeinladung 
auf einer Insel vor der englischen Küste. Der Gastgeber bleibt 
anonym im Hintergrund. Eine Stimme auf Schallplatte eröffnet 
ihnen, dass sie alle wegen vergangener Untaten zum Tode 
verurteilt sind. Ein Alptraum beginnt. Ein Gast nach dem 
anderen verliert nicht nur sein Gesicht, sondern auch sein 
Leben. Die Angst, die Verzweiflung und die Hilflosigkeit 
nehmen zu; jeder verdächtigt jeden. Und das nächste Boot 
kommt erst am Montag.  
 
 
Die Autorin 
 
Agatha Christie kannte die strenge und moralische viktorianische 
Gesellschaft schon als Kind allerbestens - konnte sie sie doch am 
Strand von Torquay genau beobachten. Ihre Arbeit in der 
Apotheke gab die Anregung: die vielen Giftfläschchen, die um 
sie herum standen, motivierten sie zu ihrem ersten Krimi, dem 
viele folgen sollten. Ihre Bücher wurden millionenfach verkauft, 
die Filme nach ihren Romanen füllten die Kinos - und die nach 
ihren Krimis entstandenen Stücke fesseln das Publikum 
unverändert. 
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Zehn kleine Negerlein, die tranken ein Glas Wein. 
Das erste, das verschluckte sich – da warens nur noch neun. 
 
Neun kleine Negerlein, die schliefen in der Nacht. 
Eines wachte nicht mehr auf – da warens nur noch acht. 
 
Acht kleine Negerlein, die suchten rote Rüben. 
Eines blieb allein zurück – da warens nur noch sieben. 
 
Sieben kleine Negerlein, die trafen eine Hex. 
Sie winkte einem mit der Axt – da warens nur noch sechs. 
 
Sechs kleine Negerlein, die gingen ohne Strümpf. 
Das eine auf die Schlange trat – da warens nur noch fünf. 
 
Fünf kleine Negerlein, die irrten in der Tür. 
Das eine in die Falle fiel – da warens nur noch vier. 
 
Vier kleine Negerlein, die hörten das Geschrei 
der Möven und sie folgten ihm – da warens nur noch drei. 
 
Drei kleine Negerlein, die trieben Wilderei. 
Das eine frass ein wilder Bär – da warens nur noch zwei. 
 
Zwei kleine Negerlein, die Letzten des Vereins. 
Die gingen aufeinander los – da gab es nur noch eins. 
 
Ein kleines Negerlein, das fürchtete sich sehr. 
Nahm einen Strick und hing sich auf – und dann gabs keines 
mehr. 
 


