
Auf Spurensuche im Gymnasialen Schulzentrum 
 
Fragezeichen über Fragezeichen – das bekam man am Donnerstagabend, dem 
16.06.2016 im Gymnasialen Schulzentrum „Felix Stillfried“ Stralendorf zu sehen. 
Diesmal schmückten sie aber nicht die Köpfe der Schüler, sondern die Aula der 
Schule. 
An diesem Tag wurde das traditionelle Kulturcafé von Schülern und Lehrern 
organisiert, das dieses Jahr unter dem Motto „Akte 160616“ stand. Bereits zum 
vierten Mal zeigten Schüler und Lehrer gemeinsam ihre schauspielerischen Talente 
und führten als Highlight des Abends ein Krimi - Theaterstück auf. 
Sherlock Holmes, gespielt vom Schulleiter Herr Kreimer, und Miss Marple, von der 
Lehrerin Frau Propp dargestellt, ermittelten in einem ungewöhnlichen Fall und 
mussten einen ganz besonderen Diebstahl an der School of Master, den 
Gedankenraub der Schüler, aufklären. Keine leichte Aufgabe, doch es standen ihnen 
viele Akteure von Klasse 1 – 12 mit teilweise selbstgeschriebenen Texten und 
Gedichten zur Seite. Da das Theaterstück mit über 400 Besuchern an dem Abend 
großen Anklang fand, wurde es gleich zweimal aufgeführt. Aber auch vor und nach 
den Aufführungen gab es viel in der Schule zu erleben und zu entdecken. 
Alle Klassen der Schule wurden integriert und bereiteten verschiedene Spiele oder 
Cafés vor, somit war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Jedes Café stand unter 
einem Krimi-Motto. So gab es etwa ein „Café zwischen Lüge und Wahrheit“ oder 
auch das „Café der Sünden“. 
Seit Monaten wurde klassenübergreifend geplant und geprobt. Dabei wurde alles von 
der Schülervertretung aus vorbereitet, die organisatorischen Fäden liefen jedoch bei 
der Autorin und Regisseurin Gabriele Wöstenberg, Bildungsgangleiterin des 
Gymnasiums, zusammen. Dazu zählen unter anderem die Technik, Bühnenbild, 
Regie, Schauspiel, Öffentlichkeitsarbeit, Flyerdruck und das Kassieren des Eintritts. 
Der Erlös des diesjährigen Kulturcafés in Höhe von ca. 3.600,- € wird wieder dem 
Verein „Deutsch-Afrikanische-Zusammenarbeit“ (DAZ) gespendet. Damit wird bereits 
zum 4. Mal das Projekt der Organisation unterstützt, welches den Grundschülern der 
Partnerschule in Togo täglich ein warmes Mittagessen ermöglicht.  
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