
 

 
 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde des FAGs, 
schon mal die Geschichte vom Sonnenwirtle gehört? Jenem Wilddieb, Räuber und Mörder, der hier in Vaihingen 
hingerichtet wurde? Ja? Ist auch bekannt, dass seine Geschichte eng mit unserem Gymnasium verwoben ist? Wir, die 

Theater-AG, haben uns intensiv mit dem Sonnenwirtle auseinandergesetzt und möchten alle herzlich zu unseren drei 
Aufführungen nächste Woche einladen. Am 20., 21. und 22. Mai 1019  sind die Räuber los. Einlass ab 19:00 Beginn 

um 19:30. Der Eintritt wird wie immer frei sein, aber wir freuen uns über Spenden. 

Warum lohnt es sich dieses Jahr ganz besonders? Wir spielen in unserer Schule! Der Alte Postweg 6 ist vollständig 
erobert: Kein Raum ist sicher… auch die Katakomben sind bespielt. Denn wir erfüllen einen lang-

jährigen Wunsch unseres Schulleiters Herrn Sinnl: Die Geschichte vom Sonnenwirtle ist unser 
Thema. Und wie kann unser Stück nur heißen? 

Friedrich hoch drei 

Abel - Schiller – Schwan 

Denn eines ist klar: Hätte FRIEDRICH Abel FRIEDRICH Schiller nicht die Geschichte vom 

Sonnenwirtle, Christian FRIEDRICH Schwan erzählt, wäre weder seine Erzählung „Der Verbrecher 
aus verlorener Ehre“ noch sein Durchbruch „Die Räuber“ entstanden… und unser Gymnasium hieße 

nicht FRIEDRICH-Abel-Gymnasium.  

Deshalb spielen wir auch im gesamten Hauptgebäude – im „öffentlichen“ Raum. Wir haben das selbstgeschriebene Stück aus 

Versatzstücken der Texte Schillers, Quellentexten zum „Sonnenwirtle“ und eines „Romans aus Schwaben“ von Hermann Kurz 
sowie aus eigens verfassten Szenen zusammengestellt und auf unser Schulgebäude 
angepasst. 

Wir hoffen, dass unser Publikum bequeme Schuhe trägt, denn es gibt zwar immer 
wieder auch Sitzplätze, doch wir „erspielen“ das gesamte Hauptgebäude, da muss 

man schon auch mal ein Stück gehen und stehend zusehen. Selbstverständlich 
stehen einige „Notfallplätze“ bereit. Dies bedingt auch, dass wir die Zuschauerzahl 
pro Aufführung beschränkt haben.  

Wer seinen Theaterbesuch schon absichern möchte, kann sich Plätze unter theater-
ag@fag-vaihingen.de reservieren.  

An der Abendkasse werden Restplätze (wenn vorhanden) vergeben. Wir freuen uns 
schon sehr!  


