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Wie man Freude findet - Gachnang wird es so schnell nicht 

vergessen 
 
Es ist Sonntag, kurz vor Mittag. Die heruntergelassenen Jalousien 
an der breiten Fensterfront der Mehrzweckhalle Gachnang lassen 
erahnen, dass draussen die Sonne vom Himmel lacht. Ich habe 
Gänsehaut. Ich schaue mich um und erkenne in vielen der über 
400 Gesichter um mich herum dasselbe Aufhorchen. Die Gesichter 
sind nach vorne zur Bühne gerichtet, wo Solosänger soeben furios 
den ersten Refrain des eigens von der Schulleitung komponierten 
Raps wiedergegeben hat: „Äs Musical für mi, äs Musical für dii….“  
 

 
 
Ein Projekt 
 
Vor wenigen Minuten haben der Regisseur Marcel Bürgi und der 
Schulleiter der Primarschulgemeinde Gachnang Rolf Fuchs dem 
gespannten Publikum erklärt, an der Realisierung des Freude-
Musical-Projekts hätten rund 188 Schülerinnen und Schüler sowie 
16 Lehrpersonen der Primarschule Gachnang, 33 Musikanten der 
Jugendmusik Islikon-Kefikon unter der musikalischen 
Gesamtleitung von Marcel Wettstein und Vertreter der Politischen 
Gemeinde Gachnang mitgewirkt. Alles in allem könne der Anlass 
auf über 300 Akteure und Helfer zählen. Beeindruckende Zahlen, 
zweifellos. Bereits das von der Gemeindekanzlei organisierte 



einwandfreie Ticketing, die gut ausgeschilderte Zufahrt und das 
grosse Festzelt hier auf dem Schulhausplatz Gachnang liessen vor 
dem Betreten des Saales erahnen, dass rund um das Musical 
„FREUDE“ einiges an Arbeit geleistet worden sein muss. Aber 
kaum etwas hätte auf diese Emotionen vorbereiten können, diese 
Wucht erahnen lassen.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ein Märchen 
 
Das vollautomatische Haus gehört einem reichen und 
erfolgreichen Geschäftsmann. Er sitzt in seinem luxuriösen Haus 
aus Stahl, Beton und Glas und verkauft Dinge, die den Menschen 
Freude machen. In diesem kühlen Kasten „schaltet und waltet und 
steuert“ er, Gefühle sind ihm nur vom Hörensagen bekannt“. Aber 
der Geschäftsmann, authentisch interpretiert und vorgetragen 
von Michael Aeschbacher, ist nicht mehr richtig froh, fühlt sich 
wie gefangen in einem Netz und weiss sich nicht zu helfen. Wie 
wir vom Erzähler Andreas Spescha erfahren, ruft er auf seiner 
Homepage dazu auf, ihm zu helfen – eine Million Franken ist ihm 
das wert. Natürlich treffen darauf zahlreiche Vorschläge bei ihm 
ein. Selbstsicher und cool gerappt kommen all diese Dinge 
(wieder) daher, die die Menschen angeblich glücklich machen. Er 
selbst hat sie in die Welt getragen, hat sie den Leuten verkauft: Er 



kennt das Business in- und 
auswendig. Nicht selten hat er sich 
sogar darüber lustig gemacht, wie 
ihm das alles, das Geld dieser Leute, 
zu Reichtum verhilft. Die Situation 
scheint ausweglos, da erreicht ihn 
eine seltsame E-Mail. „Schieb dein 
Spinnennetz weg, öffne die Tür und 
komm heraus!“ heisst es. Alles, was er brauchte, was er kannte 
zurücklassen? Die ganzen Dinge hier im Haus? Zögerlich 
überwindet der sonst so selbstsichere Mann seine Angst, zerreisst 
das „Netz“ zur Aussenwelt und ... wird als erstes von der Sonne 
geblendet. Dann bemerkt er eine alte, gebeugte, bucklige Frau, die 
auf einen Stock gestützt auf ihn zu humpelt. In diesem Augenblick 
erhebt sich eine durchdringende und voluminöse Frauenstimme. 

Dieses Hutzelweibchen, ganz in 
schwarz gehüllt, dargestellt von 
Stephanie Zweili, berührt 
Geschäftsmann und Publikum 
gleichermassen. Sie reicht dem 
stattlichen, verängstigenten 
Mann in Anzug und Krawatte die 
Hand: „Gib mir deine Hand, und 

folge mir!“, fordert sie ihn auf. Zögernd fasst der Geschäftsmann 
Vertrauen.  Die Kulisse verwandelt sich. Unter den hohen Bäumen 
des Waldes, in den sie gelangt waren, denkt er als erstes, jemand 
müsse ihm etwas antun wollen. Er verliert das gebückte Weiblein 
aus den Augen. Aber da, einfühlsam und eindringlich zugleich 
überzeugt ihn die weibliche Stimme, sich den ungewohnten 
Geräuschen zu stellen. Umgeben von fein duftender Waldluft 
treffen die beiden auf wunderschöne 
Sonnenblumen, einen sprudelnden 
Bach... „Sieh’ die Blumen, sie 
wachsen für dich, sie brauchen nicht 
mehr als Licht für sich. Um uns zu 
erfreuen, blühen sie. Dafür bezahlen 
brauchen wir nicht.“ Da, ein zweites 
Mal prickelt die Haut! Getragen vom 



Gesang von 120 Schulkindern kann 
der bedrückte Unternehmer 
endlich tief durchatmen. Mit jeder 
neuen Entdeckung erscheint ihm 
seine Gefährtin jünger und 
schöner... Sie ist sein Spiegelbild, 
das Abbild seines Gemüts! 
Schliesslich legt er seine Hand in 

die ihre und sie rennen los, im Duett singend und über die grünen 
Lande springend befreit sich der erdrückte junge Mann endgültig 
von seiner Last. Noch einmal verändert sich der Schauplatz: Das 
Paar gesellt sich zu tanzenden und feiernden Menschen auf einem 
Dorfplatz. Im Hintergrund erheben sich heimelige Giebeldächer,  
steinerne Hausfassaden werfen das Licht zur lachenden Menge 
zurück. Aufgenommen in den Kreis dieser kleinen Gemeinschaft, 
fühlt der Geschäftsmann eine Wärme, die ihn an glückliche 
Kindertage erinnert. Kleine Schmetterlinge mit zarten Flügeln 
tauchen auf. „Es macht Spass, andere Menschen zu fühlen,  mit 
guten Freunden zu scherzen. Vergiss es nie, was im leben wirklich 
zählt!“. Wieder überkommt mich ein Schauer und bevor ich weiss, 
wie mir geschieht, realisiere 
ich, dass sich alle Stimmen 
auf der Bühne vereint haben. 
Verstohlen zwinkere ich mir 
ein Tränchen aus den 
Augenwinkeln, erhebe mich 
und stimme in das 
begeisterte Klatschen mit 
ein. 
 
Standing Ovation 
 
Zwischen zwei Zugaben meldet sich der Präsident der 
Jugendmusik, Adriano Segalada, zu Wort. Ihm komme die Ehre zu, 
den bereits erwähnten zahlreichen Helfern und Mitwirkenden zu 
danken. Der grösste Dank, und der komme von ganzem Herzen, 
gelte den Primarschulkindern und der Jugendmusik. 



Die „üblichen“ Dankesworte? Wie mir soeben eindrücklich 
vermittelt worden ist, erfreuen sich Herz und Seele gerade an den 
„einfachen“ oder „gewöhnlichen“ Dingen des Lebens. Das weiss 
man ja eigentlich... Weiss man es?  
 

        
 
Das Projekt Musical „FREUDE“ in Gachnang erbringt den 
Tatsachen-Beweis gleich selbst. Das Offensichtliche braucht nicht 
wiederholt zu werden (falls doch: Zurück zum Seitenanfang). 
Wem aber ist aufgefallen, dass das Erzählen dieser Geschichte die 
Geschichte selbst ist? Aufmerksam gemacht von Adriano Segalada, 
der im Rahmen seines Engagements für die JMIK auf dieses 
Konzept bzw. Drehbuch gestossen ist, haben sich die 
Lehrpersonen der Primaschule Gachnang unter der Leitung von 
Rolf Fuchs für das Mammutprojekt begeistert. Wie Rolf Fuchs so 
schön sagt: Die Idee ist das eine, die Umsetzung das andere. Von 
der Idee zur Umsetzung kam es schliesslich, als die Politische 
Gemeinde Gachnang anlässlich der Festlichkeiten zum 1125-
jährigen Bestehen der Gemeinde die Schule und Vereine anfragt. 
So haben sich nicht nur während der vergangenen 
Schulprojektwoche der 3. bis 6. Primarschulklasse inkl. 
Förderklassen sämtliche Lehrinnen und Lehrer weit über das 
„übliche“ Pensum hinaus engagiert. Wie der von der Schule selbst 
geschriebene und von einer Schülergruppe inszenierte Rap zur 
Eröffnung der Aufführung erzählt,  haben sich bereits viele 
Stunden, Tage, Wochen, Monate zuvor, Mitglieder und Angehörige 
der beiden Musikvereine JMIK und MVIK, der Schule und der 
Gemeindebehörden mit Sponsoring, Werbung, Festwirtschaft, 
Musik, Choreographie, Regie, Technik, Kulissen, anderen Bauten, 
den Finanzen, usw. beschäftigt. Ehrenamtliche Arbeit – da würde 



unser „griesgrämige“ Geschäftsmann staunen! Der Lohn ist zum 
einen, wieder das Offensichtliche zuerst, strahlende 
Kindergesichter nach erfolgreichen und voll besetzten fünf 
Aufführungen. Der Lohn ist aber auch das Scherzen und Lachen 
während der Arbeit hinter den Kulissen,  nach den Sitzungen, 
beim Malen, beim Kostüme nähen, beim Kinderbetreuen, an der 
Kasse, beim Grillieren, beim Aufräumen, bei verdientem Speis und 
Trank danach wenn langsam die Sonne untergeht.  
„Es macht Spass, andere Menschen zu fühlen. Vergiss es nie, was 
im Leben wirklich zählt. Die Freude, auf diese Art findest du sie – 
vergiss es nie...“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


