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 Theaterprojekt der Oberstufe 1, Februar-März 2019 
 

„Skandalös! Das in einem Pfarrhaus!“ 
Mitte März bildeten vier Aufführungen von „Auch sonntags wird gelacht“ der 6. und 7.-Klässler den 
Abschluss eines gelungenen Klassenprojekts. Durch die Augen der 18-jährigen Haushaltshilfe Lisa erlebten 
und durchlebten die Schüler die Höhen und Tiefen des Lebens in einer Pfarrfamilie und lernten das Wesen 
echten Christseins sowie den Sinn des Humors kennen. Der Höhepunkt war der Besuch der Autorin des 
gleichnamigen Buchs, Ulrike Piechota, die eigens aus Mitteldeutschland angereist war, um der Premiere die 
Ehre zu erweisen. Die Schüler blicken in ihren Aufsätzen auf die bewegte Zeit zurück. 

 
Vorgeschichte 
Lily: „Ich wusste schon früh, dass wir wahrscheinlich ein Theater machen würden. Weil mir das Spielen vor 

der Klasse Freude macht, fragte mich Herr Schwyter letzten Sommer, ob ich 
Lust hätte eine Hauptrolle zu übernehmen. Meine Vorfreude war gross und 
ich sagte natürlich ja. Im September lag auf meinem Pult ... das Buch „Auch 
sonntags wird gelacht“ und dazu ein Zettel: ‚Dies ist das Buch, über welches 
wir ein Theater machen könnten. Lies es durch und gib es dann Sophia, die 
ebenfalls für die Hauptrolle vorgesehen ist.’  
Am Weihnachtssingen inszenierte der Lehrer mit uns eine kleine Geschichte 
als Auflockerung zwischen den Liedern. Wie ich später erfuhr, hat er das 
gemacht, um zu schauen, ob wir Spass am Theaterspielen hätten. Am 

Freitag vor den Weihnachtsferien war es dann offiziell. Er verkündete: „Wir machen ein Theater“. In diesem 
Moment brodelte es in mir, denn ich hatte mich so darauf gefreut. Wir erhielten alle die Hefte mit dem 
Text. So ging ich nach Hause, um gleich los zu lernen.“ 

 
Der Inhalt des Stücks 
Melina:„Unser Theater war sehr abwechslungsreich. Es bot so viele Situationen, ob 
humorvoll oder ernst, über die man sonst gar nicht nachdenken würde. Ich denke, uns 
ging es am Anfang wie Lisa, als wir dachten: ‚Oh nein, ein Theater über eine Pfarrers-
familie, das wird langweilig. ‘ Lisas Vorstellungen waren gespickt mit Vorurteilen, doch 
sie wird positiv überrascht, denn ihr Alltag ist nicht viel anders als der von anderen 
Familien. – Wir wurden sehr schnell warm mit den Personen und der Handlung. Vor 
allem die ernsten Gespräche zwischen Frau Bach und Lisa finde ich spannend, denn 

wie Lisa selbst sagt, haben wir uns früher nie Gedanken 
über Selbstmord oder andere Lebensthemen gemacht. Das 
inhaltliche Herzstück des Theaters, das Gespräch über das Besondere des 
Christseins, empfinde ich auf eine gewisse Weise berührend, denn ich denke, 
dass sich viele Leute schon Gedanken darüber gemacht haben. Frau Bach fasst 
das alles sehr schön zusammen. Ich finde, dass die Autorin das Thema gut in 
Worte gefasst hat und ich frage mich, ob sie die Formulierung einfach plötzlich 
im Kopf hatte oder lange nachfragen und darüber nachdenken musste.“ 

 

 
Die Vorbereitungen 
Josua: „Nach den Weihnachtsferien besprachen wir den Inhalt des 
Stücks in Gruppen und verteilten die Rollen. Alle wussten schnell, was 
sie spielen wollten. Etwas länger dauerte die Besetzung des ‚Dietrichs’, 
der sich in Lisa verlieben sollte. Zum guten Glück wagten sich Michael 
und Andreas an die Rolle. Bis Ende Februar hatten wir den Text 
auswendig zu lernen. Als ‚Mischa’ hatte ich zwar viel Text, doch 
immerhin wurde die Menge gegen Ende des Stücks allmählich weniger. 

Frau Pfarrer beruhigt den 
aufgebrachten Küster.  

Ein Gemeindemitglied möchte die Kinder des 
Pfarrers verpfeifen, weil diese am Vorabend das Pub 
besucht haben. 

Lisa vertraut ihre Gedanken dem Tagebuch an. 
„... Ich spüre ob den Problemen, die ein 
Pfarrhaus überschütten, einen zunehmenden 
Druck in mir. ...“ 

Autorin Ulrike Piechota überreicht den 
Schülern ein persönliches Geschenk. 
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Mischa hatte selten schlechte Laune, das machte die Rolle etwas einfacher.  Die Proben auf der Bühne 
begannen. Das gefiel mir, auch wenn wir noch ohne Kostüme und passende Requisiten, die wir einfach 
durch Handbewegungen ersetzten, spielen mussten. Leider verliessen uns während dieser wichtigen Zeit 
gleich zwei Schüler, so dass andere in die Lücken springen mussten. Ich übernahm den dicken Pfarrer, 
genannt ‚Bulli’, der kaum Text hatte.“ 

Sophia: „Lily und ich mussten als ‚Lisa’ Texte für die Tagebucheinträge 
aufnehmen. Das war für uns als Schnellsprecherinnen eine Herausforderung, 
denn wir mussten sehr langsam, korrekt und richtig betont sprechen. Das 
war sehr anstrengend und brachte mehrfaches Wiederholen mit sich. 
Anschliessend wurde eine Musik dazu gemischt, um die Emotionen des 
Gesprochenen zu untermalen und verstärken. Als wir uns das erste Mal 
hörten, war das schon gewöhnungsbedürftig.“ 

 
Die Vertiefungsarbeiten 
Annina: „Unser Theater spielt in den 1980-er Jahren. Deshalb 
haben sich alle einem Thema aus jener Zeit gewidmet: 
Katastrophen wie ‚Tschernobyl’ oder ‚Chemieunglück 
Schweizerhalle’; Persönlichkeiten wie Steffi Graf, Boris Becker, 
Dieter Bohlen, Michael Jackson, Prinzessin Diana oder Romy 
Schneider und Grace Kelly, die in jener Zeit starben; Musik, 
Mode und Frisuren; der Ausbruch von AIDS, das Ende des 
Kalten Krieges, die Erscheinung des Halley’schen Kometen oder 
die Entdeckung des Titanic Wracks. Unser Lehrer suchte für 
jedes Thema einen Film im Internet, den wir während den Proben anschauten, uns Notizen machten, Bilder 
suchten und daraus ein Plakat gestalteten. Diese haben wir im Treppenhaus aufgehängt, um den Gästen 
einen Einstieg ins Theater zu geben. 

 
Der Bühnenbau  

Andreas: „Unsere Bühne bestand aus sehr vielen Teilen. Alles begann am 
Mittwochabend vor den Sportferien. Zu viert schleppten wir die grossen Bretter 
durch die Aula, denn Herr Schwyter hatte Rückenprobleme, so mussten Tobias und 
ich umso mehr Schwerarbeit leisten.“ 
Sophia: „Zusammen mit Melina, Amélie und Olivia brachten wir die Wand der 
späteren Küche an. Dieser Anfang gab uns einen Kick, so richtig motiviert 
anzupacken und dieses Theater als Gruppe zu meistern. So frästen Melina und ich 
die Aussparung für ein altes Spülbecken aus. Im Laufe des ersten Tages, dank 
Akkuschrauber und vielen Schrauben, 
bildete sich langsam der Rohbau einer 
Küche mit Schubladen und Kochherd. Als 
es dann Zeit war und wir gehen mussten, 

waren wir verblüfft und ein wenig stolz. Mit Erfolgsgefühl und 
Vorfreude auf die nächsten Wochen gingen wir nachhause.“ 
Andreas: „Das Wohnzimmer bestand aus einem grossen Tisch, 
einem Einbaukasten und einer Tür zum Arbeitszimmer des 
Pfarrers. Die Flächen beklebten wir mit Holz-Dekofolie, Tapete 
oder Küchenplättchen im Stile der 80-er Jahre. Das alles war 
sehr zeitraubend und brauchte viel Geschick. Zum Glück gab es Mädchen, die diese Aufgabe beherrschten.“ 

Mischa treibt seinen Spass mit der dörflichen 
Tratschtante , genannt „Gemeindeposaune“,  
die wieder einmal in der Leitung liegt. 

Montage der Küche durch Frei-
willige  während  der Sportferien. 

Famile Bach am Mittagstisch. Überraschungsgäste sind an der 
Tagesordnung. Heute der wohlbeleibte Pfarrkollege, genannt 
„Bulli“. Die Seelsorger kümmern sich um arbeitslose Jugendliche. 

Die Ausstellung über die 1980-er Jahre im Treppenhaus 
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Die Requisiten 
Silja: „Olivia und ich erstellten eine lange Liste aller Requisiten, geordnet nach den 
langen Szenen mit vielen Übergängen. Während der Proben notierten wir 
fortlaufend, was wohin gelegt werden sollte: ‚Geschirr in den Kasten’, ‚Schokolade, 
Salat und Wurst in die Küchenschublade’, ‚gefüllte Kaffeekrüge auf die Regale’, 
‚Partydrinks über das Spülbecken’, ‚Frühstücks-Zutaten auf den Tisch’, ‚Bibel in den 
Taufstein’ usw. Bis wir alles aufgeschrieben hatten, war mein Block nur noch halb 
so dick wie zuvor. Einzelne Requisiten waren zu unserem Ärger beliebte Spielzeuge 
für die gelangweilten Mitschüler, so beispielsweise der Zauberwürfel oder die 
Reisetasche, die als Fussball hinhalten musste.“  
Olivia: „Silja und ich beschlossen, früher in die Schule zu gehen, um alle fehlenden 
Sachen genau zu notieren. So stellten wir auch ein ‚Frühstücksbrett’ zusammen, 
auf dem wir alles so aufklebten, wie wenn es nach einem beendeten Frühstück aussah. 
Wir gingen mit Herrn Schwyter die zu verbrauchenden Esswaren und Getränke einkaufen. Vor jeder Probe 
füllten wir die Lebensmittel wie Eistee, Maispuffer, Partydrinks, Schokolade, Cola oder Kekse nach und 
entsorgten die Abfälle. Das brauchte Zeit und Sorgfalt.“ 

 
Die Bühnentechnik 

Tobias: „Wer die Bühnentechnik bedienen wollte, musste in der Freizeit helfen 
kommen, um sie aufzubauen. So sassen Elija und ich voller Freude vor unserem 
Schaltpult mit Lichtdimmern, Schaltern und Knöpfen für das Telefon und die Türklingel 
sowie dem Computer und dem Verstärker für die Toneinspielungen. Am Anfang war 
es sehr kompliziert. Ich wusste kaum, welchen Schalter ich zu welchem Zeitpunkt 
betätigen musste. Da waren Szenen, wo es fast nichts zu tun gab und schlagartig 
Abschnitte wie die Party, wo es so viel zu erledigen gab, dass vier Hände kaum zu 
folgen vermochten. Wir mussten jeden Handgriff ins Heft an der richtigen Stelle 
aufschreiben. Für die drei kleinen Rollen, die ich spielte, musste ich mich zügig hinter 
die Bühne begeben, um mich dort umzuziehen und ebenso schnell wieder 
zurückkehren. Inzwischen übernahmen Diogo oder Michael meine Arbeit am Pult. 
Manchmal fehlte auch Elija, so dass ich alles allein bewältigen musste.“ 

 
Die Aufführungen 

Lily: „Als Herr Schwyter am Abend der ersten Aufführung das Publikum 
begrüsste, waren manche ziemlich aufgeregt - auch ich, weil ich wusste, dass ich 
recht viel Text hatte und auf so viele kleine Details achten musste. Aber als wir 
anfingen zu spielen, ging alles wie am Schnürchen. Olivia sagte mir vor manchen 
Szenen, worauf ich alles achten musste.“  
Annina: „Bei der ersten Aufführung war ich sehr aufgeregt, weil ich das erste Mal 
eine grosse Rolle spielen sollte. Aber ich habe gemerkt, dass es mir sehr Spass 
machte. Meine Nervosität ging sogar so zurück, dass sie an der zweiten 
Aufführung sozusagen verschwunden war.“ 

Lucien: „Das Auswendiglernen war für mich eine Plage. Ich schaffte es 
kaum, meinen inneren Schweinehund zu besiegen und schob das Lernen 
immer wieder hinaus. So musste ich in der Woche vor den Aufführungen 
zweimal am Nachmittag dableiben, um mit dem Lehrer zu lernen. Übers 
letzte Wochenende wusste ich, wo es geschlagen hatte, denn ich sah mich 
der Kritik meiner Mitschüler ausgesetzt (und hatte sie auch verdient). So 
übte ich nochmals intensiv. Wie war ich froh, dass ich schliesslich bei den 
Aufführungen meinen Text konnte.“ 
 
 

Beleuchtung und Audio-
einspielungen spielen eine 
wichtige Rolle. 

Der Taufstein, Kirchenfenster, 
Altar – alles muss im Nu 
angebracht werden. 

Noa, einmal als Gemeindeposaune ... 

... und einmal als die wilde Sonja. 
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Noa: „Ich mochte es, für ein Theater das Aussehen zu gestalten. Das Kostüm 
beeinflusst den Schauspieler, ob er gut oder besser darin spielt. Auf der Bühne fühlte 
ich mich wohl, denn ich konnte mich voll einbringen. Ich genoss das Gegensätzliche 
meiner Rollen: Als Gemeindeposaune mit offenem Haar, rotem Miniröcklein, breitem 
Gürtel und Stöggelschuhen stellte ich eine alternde Tussie dar. Als Sonja hingegen eine 
wilde Göre mit Schwänzchen, Gummistiefeln, dazu einen Rock und eine Jacke, die 
farblich nicht passten.“ 
Diogo: „Das gute an meiner Rolle als Landstreicher war, dass ich ein Brötchen mit 
Wurst essen durfte, obwohl die Hauptrolle Lisa immer so geizig war und nur ein 

einziges Stück Lyoner Wurst zwischen die Brotscheiben steckte. Ich genoss auch die Umbauarbeit: Wissen, 
wann jemand drankommt, wo was auf und hinter der Bühne hinkommt, anschliessend alles sauber 
verstauen oder zwischendurch auch als Souffleur zu amtieren.“ 

 
Schlussbemerkungen 
Andrin: „Das Projekt machte mir sehr viel Spass, insbesondere das Bühnenbauen. Alle waren motiviert. Der 
Inhalt des Stücks war sehr toll, denn er war teils lustig, teils tiefblickend.“ 
Johanna: „Ich habe mich über die sehr grosse Rolle der Frau Bach mit dem vielen Text gefreut, und sie hat 
mich so richtig zufrieden gemacht. Wenn man etwas wirklich will, schafft man es auch.“ 
Annina: „Rückblickend kann ich guten Gewissens behaupten, dass wir alle ein Riesending geleistet haben 
trotz einigen Patzern. Es hat mir viel Spass gemacht, man konnte viel lernen und es war einfach ein tolles 
Projekt.“ 
Silja: „Zwar hat das Theater viel Anstrengung gekostet, aber es hat Spass gemacht. Es wäre cool, wenn wir 
einen zweiten Teil davon machen würden!“ 
Josua: „Ich fand es schade, als am Freitag die Bühne gleich abgebaut wurde. Wir hatten so lange gearbeitet, 
und an einem einzigen Tag war alles weg.“ 
Andreas: „Ich werde die tolle Theaterzeit vermissen.“ 
Schriftstellerin Ulrike Piechota (per Mail): „Mir liegt es am Herzen, Euch nochmals für alles zu danken. Es 
waren so innige Stunden in Sulgen, wie ich es nie erwartet hätte, insbesondere diese Aufführung, die Ihr so 
superschön hinbekommen habt und auch die Begegnung mit Euch. Ich hoffe, wir verlieren uns nicht aus 
den Augen.“  
Pfarrer Manfred Piechota (per Mail): „Die wunderbare Gabe der schöpferischen Arbeit an Texten, an 
Darstellungen, an Bühnenbildern und an technischen Medien haben wir als Geschenk eines gütigen 
Schöpfers erlebt. Das Geschenk der Freundschaft und Verbundenheit kommt hinzu. Für alles Erlebte 
möchte auch ich dir von Herzen danken. Schön, dass wir so viel Gutes erfahren durften! Gott-sei Dank! und 
ganz liebe Grüße nach Sulgen!“ 
 

 

Johanna schminkt Diogo, 
den „Landstreicher“ 


