
Durcheinander mit Leichen in der Schwarzwaldschule 

Kolping-Theater spielt „Keine Leiche ohne Lily“ 

Putzfrau Lily Piper (Ursula Bohner) nimmt ihren Beruf ernst. Sie findet im Büro jedes 

Staubkorn und an diesem Abend auch noch eine Leiche – die Ihres Chefs Richard 

Marshall (Alex Mayer). Lily alarmiert natürlich gleich die Polizei, aber bis der Polizist 

Goddard (Sebastian Restle) auftaucht, ist die Leiche verschwunden. Das findet auch 

Inspektor Harry Baxter (Stephan Schmidt) nicht so lustig. Noch weniger gefällt ihm, 

dass er mit Lily auf eine Bekannte aus alten Tagen trifft. 

Diese nutzt die Wiederbegegnung nicht nur zum Schwelgen in alten Zeiten, sondern 

auch um Baxter mit allerlei Tipps und Verdächtigungen zum Mordfall gehörig auf die 

Nerven zu gehen. Es gibt nämlich reichlich Verdächtige in der Firma, die ein Motiv für 

das vorzeitige Ableben von Herrn Marshall hätten. Angefangen von der Ehefrau 

Claire Marshall (Janine Stuchl), die gerne den Weg frei hätte für ihren Liebhaber, 

über den Angestellten Robert Westerby (Christian Telpl), dem eine Vorliebe für Claire 

nachgesagt wird, bis zur Chefsekretärin Marian Selby (Christina Freund), die 

eifersüchtig ist auf die Schreibkraft Victoria Reynolds (Hannah Krög). Die wiederum 

kann den Chef nicht leiden, weil er sie immer wieder begrabscht. Und schließlich ist 

selbst Lily Piper möglicherweise kein Unschuldslamm, weil ihr trinkfreudiger Ehegatte 

gerade von Herrn Marshall gefeuert worden ist. 

Aber alles löst sich in Wohlgefallen auf, als Richard Marshall plötzlich putzmunter 

wieder auftaucht. Dummerweise wird dann aber tatsächlich eine Leiche gefunden 

und wenig später auch noch ein ebenfalls gewaltsam ins Jenseits beförderter 

Firmenangestellter. Damit geht das Rätselraten weiter, Beweisstücke tauchen auf 

und verschwinden wieder. Die vermeintliche „Leiche“ Richard Marshall ist plötzlich 

der Hauptverdächtige. Er hat es aber schließlich Lily zu verdanken, dass der wahre 

Mörder überführt wird. Dabei riskiert sie Kopf und Kragen, aber natürlich geht alles 

gut aus, das Meucheln hat ein Ende und der Bösewicht kommt in den Knast. 

„Keine Leiche ohne Lily“ ist ein Theaterstück mit viel Wortwitz und Situationskomik. 

Dass dies gekonnt auf der Bühne zum Ausdruck kam, ist neben der gut aufgelegten 

Schauspielerschar vor allem Sabine Kirchner zu verdanken, die es verstanden hat, 

ihre Truppe so zu motivieren, dass dem Publikum des Kolping-Theaters ein 

vergnüglicher Krimiabend bereitet wurde. Die Zuschauer konnten sogar mitraten, wer 

die Mörderin oder der Mörder sein könnte, am Vorstellungsende wurde unter den 

richtigen Tipps ein Preis verlost. 

Zwei ausverkaufte Vorstellungen und jeweils reichlich Applaus waren der Lohn für 

die Leistungen auf und hinter der Bühne. Wie immer werden alle Einnahmen für 

verschiedene Sozialprojekte verwendet. Die Kolpingsfamilie Forchheim dankt allen 

Mitwirkenden der Theatergruppe und den Besuchern der Vorstellungen. 


