
 
Dieses Jahr ist für Richterswil ganz besonders: 750 Jahr-Feier der Gemeinde, 175 Jahre 
Schulhaus Töss und 100 Jahre Schulhaus Breiten – das sind gleich drei Gründe zum Feiern. Das 
tut die Schule mit der Inszenierung des Schüler-Musicals , welches vom 3. 
bis 5. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, im Saal Drei Könige in Richterswil aufgeführt wird. Ein 
zweitägiges Schulhausfest findet statt vom 29. bis 30 Mai mit dem Motto „Schule vor 100 Jahren“.  
 
Das Musical  von Queen haben weltweit 16 Millionen Zuschauer gesehen. 
Jetzt wird es von der Mittelstufe, Schulhaus Breiten in Richterswil, aufgeführt. 135 Schülerinnen 
und Schüler haben zusammen mit ihren Lehrpersonen unermüdlich Lieder und Texte einstudiert, 
Bühnenbilder kreiert, Kleider genäht und eine eigene Musical-Zeitung publiziert. 
 
Die Story: In  ferner Zukunft heisst die Erde „Ebay“ und wird von der Firma Globalsoft kontrolliert. 
Unter dem Regime der Killer Queen ist „echte“, handgemachte Musik verboten und fast in 
Vergessenheit geraten. Stattdessen wird der gleichgeschalteten Gesellschaft monotone, 
computererzeugte „GaGa-Musik“ diktiert. Ein Teil der Gesellschaft - vor allem eine Gruppe 
Jugendlicher, die sich selbst als „Bohemians“ bezeichnet - rebelliert gegen das Regime, kämpft für 
die Freiheit der Gedanken, der Mode und - im Wesentlichen - der Musik. Doch es existiert die 
Legende, wonach es auf dem Planeten „Ebay“ noch Instrumente geben soll. 
 
Schon vor eineinhalb Jahren begannen die Vorarbeiten für das Musical. Chorstücke wurden geübt 
und klassenübergreifend jeden Monat geprobt, das Drehbuch überarbeitet, damit die 
Schauspielrollen auswendig gelernt werden konnten. Kaum ein anderes Projekt vereint so viele 
schulische Themen wie Deutsch, Musik, Englisch, Handarbeit, Werken, Sozialkompetenz, 
Erfahrungen mit öffentlichem Auftreten, altersdurchmischtes Lernen, Sport usw. Vor allem bleibt so 
ein grosses Projekt für die Kinder ein ganzes Leben lang unvergesslich, eine Erinnerung an die 
Schule, die wirklich für immer bleibt. 
 
In den zwei Projektwochen galt es, Kulissen und Kostüme zu kreieren, das Sponsoring zu 
organisieren, Flyers zu gestalten, Tänze zu üben und dem Rollenspiel den letzten Schliff zu geben. 
Die Musical-Zeitung wird von den Schülerinnen und Schülern in der Woche vor der Aufführung in 
den Haushalten von Richterswil und an den Aufführungsabenden verkauft.  
 
Damit ein Projekt mit 135 Kindern funktioniert, braucht es viele Helferinnen und Helfer, die mit 
Geduld unterstützen. Ein spezieller Dank gilt der Elternmitwirkung und all jenen, die der Schule 
beim Projekt tatkräftig unter die Arme greifen. An dieser Stelle wird ebenfalls herzlich allen 
Sponsoren gedankt. Sie leisten einen wesentlichen Anteil am Gelingen des Musical-Projektes.  
 

 


