
Gehöriges Durcheinander bei „Schwester Imaculata“ 

Dreikönigs-Aufführungen des Kolping-Theaters 

Auf der Bühne der Schwarzwaldschule gab es am 05. und 06.01.16 jede Menge 

Verwechslungen und dramatische Wendungen. Anlass waren die beiden Aufführun-

gen des Lustspiels „Schwester Imaculata“ durch die Theatergruppe der Kolpingsfami-

lie Forchheim.  

Die Titelfigur (Sabine Kirchner) ist eine stumme Nonne, deren Name sich zwar aus 

der Makellosigkeit der Gottesmutter Maria ableitet, die aber dennoch leider über den 

ausgeprägten Makel zweier linker Hände verfügt. Egal, was sie im Kloster tut oder 

anfasst, es endet meistens mit Scherben und Chaos. Mit ihrer Tollpatschigkeit geht 

sie der Oberin des Klosters (Ursula Bohner) gehörig auf die Nerven. Zusammen mit 

dem Abt Primus (Manfred Melcher) wird deshalb beschlossen, Imaculata nach Süd-

italien zu versetzen. 

Begleitet von ihrer Nichte Rita (Christina Winter) kommt sie dort in einer Pfarrei an, 

die vom ebenfalls strafversetzten jungen Padre Guido (Sebastian Restle) geleitet 

wird. Gleich bei der Ankunft erlebt Imaculata, wie ein Tourist (Matthias Henzi) vom 

Gauner Jacomo (Alex Mayer) überfallen wird. In dem Trubel werden die Koffer von 

Jacomo und Imaculata vertauscht mit der Folge, dass Imaculata wegen des Diebes-

guts im Koffer für eine Kriminelle gehalten wird.  

Weitere Verwechslungen ergeben sich, indem Jacomo sich in Rita verliebt, sie aber 

für Imaculata hält. Gleichzeitig ist der Padre entsetzt über die vermeintliche diebische 

Nonne in seinem Pfarrhaus – er ertränkt seinen Kummer mit literweise Alkohol. Dann 

mischt auch noch die reiche und resolute Carlotta Cravalli (Sophia Martin) mit, die 

sich ausgerechnet in den Padre verguckt hat. Und schließlich reisen auch noch der 

Abt und die Oberin an, um vor Ort nach dem Rechten zu sehen. 

Wie gut, dass Rita den Überblick behält. Sie klärt die Verwechslungen auf und sorgt 

dafür, dass mit Hilfe eines zu einer reichlich stoppeligen Dame verwandelten Jacomo 

verhindert wird, dass Imaculata und der Padre ungerechtfertigter Weise zur Rechen-

schaft gezogen werden. Nachdem dann auch noch Signora Cravalli mit Jacomo ein 

neues Objekt für ihre Leidenschaft entdeckt hat, kehrt auch bei Padre Guido der 

Seelenfrieden wieder zurück.  

Zusammen mit Imaculata gelingt es ihm jetzt, die bisher eher verwahrloste Pfarrei 

wieder auf Vordermann zu bringen. Und um das durch Imaculatas Keramik-

Unverträglichkeit strapazierte Budget im Pfarrhaus zu schonen, wird zu guter Letzt 

die Beschaffung von Plastik-Geschirr beschlossen. 

Der Schauspielgruppe unter der Leitung von Sabine Kirchner gelang es, das turbu-

lente Geschehen auf der Bühne mit viel Spielfreude, Situationskomik und vollem 

Körpereinsatz darzustellen. Das Publikum in zwei ausverkauften Vorstellungen dank-

te der Theatergruppe mit kräftigem Applaus. Wie immer werden die Einnahmen aus 

den beiden Theaterabenden für verschiedene soziale Projekte verwendet. Die Kol-

pingsfamilie dankt allen Besuchern für ihre Unterstützung. 

 


