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Trilogie um das Klosters St. Franz: 

Die Basis für das Musical «Mary Clarence» im Jahre 2010 war der Film «Sister Act II». Daraus hat der Schulleiter Dieter 
Walser eine Eigenproduktion geschaffen, die bei den Akteuren und dem Publikum dermassen Anklang fand, dass 2015 eine 
zweite Produktion um die Klosterschule St. Franz verlangt und schliesslich ebenso erfolgreich realisiert wurde: Der 
Klosteralltag in «St. Franz» um die zwar liebenswerten, aber gesellschaftlich überforderten Nonnen, ihre unerzogenen 
Schülerinnen und Schüler und die Vermittlung von für das Zusammenleben wichtigen Werten trafen den Nerv der Zeit und 
warf – trotz äusserst humorvollen Szenen – einen kritischen Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung, welche von der 
Gemeinschaft wegführt zum rücksichtslosen Individualismus.  

Wenn auch mit «St. Franz» eine mögliche Lösung zur Aufhaltung der negativen gesellschaftlichen Entwicklung aufgezeigt 
wurde, so ist dieses Kapitel dennoch nicht fertiggeschrieben. Die neuste Produktion «What now, Nuns» führt wiederum auf 
humorvolle Art vor Augen, dass Grenzüberschreitungen, die Auflösung starrer Formen, Nachsicht, Respekt und 
Chancengleichheit profane Mittel sind, um Menschen in ihrer Art und mit ihren Wünschen auch in der heutigen 
Gemeinschaft einen Platz einzuräumen. Dass am Ende die Auflösung der Klosterschule steht, ist keine Niederlage, sondern 
Zeichen eines hoffnungsvollen Neubeginns. Dieser Neubeginn bedeutet aber gleichzeitig das definitive Ende der dreiteiligen 
Musicalreihe um «St. Franz». 

 

     Wie soll es mit den Nonnen weitergehen? 
 
 

Zum Inhalt der Musicalgeschichte «What now, Nuns» 

Das Kloster «St. Franz» erlebt einen traurigen Alltag. In der Klosterklasse befinden sich noch fünf SchülerInnen, welche 
vergebens auf den Abschluss warten. Oberschwester Iris, die seit einer Affäre und einer Lügengeschichte im letzten Musical 
im Klosterkerker vor sich hindarbt, wäre die einzige Person, die die Abschlussprüfungen abnehmen und die Jugendlichen in 
die Freiheit entlassen könnte. Zudem leidet das Klosters unter grossen finanziellen Problemen: Wo keine Schüler mit Erfolg 
entlassen werden, folgt auch kein Nachwuchs. Ratlosigkeit macht sich breit, umso mehr sich die alternden 
Ordensschwestern je länger je mehr von der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung entfernen und sich die 
Perspektivenlosigkeit der SchülerInnen in Aggression und Böswilligkeit verwandelt. 

Diese hoffnungslose Ausgangslage ist Ausgangspunkt der Geschichte, die sich durch Missverständnisse, allerhand 
fragwürdiger Ideen und durch List schliesslich doch noch zu einem guten Ende entwickelt. Dass sich dabei die SchülerInnen 
nicht nur fachlich, sondern auch moralisch von einer durchaus guten Seite zeigen und die Ordensschwestern einen zwar 
harten, aber zukunftsweisenden Entscheid treffen, hilft am Ende allen, sich wieder einer gesicherten Zukunft zuzuwenden. 
Ob dabei aber der sehnlichste Wunsch von Oberschwester Iris, sich durch den Austritt aus dem Orden endgültig mit dem 
Klosterbesitzer Harri Stark liieren zu können, in Erfüllung geht, bleibe an dieser Stelle dahingestellt.  


