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An der Generalversammlung im Februar 2019 durfte ich das Präsidium der Theaterchischte Välte über-
nehmen. Die Theaterchischte ist mir ein grosses Anliegen, da ich früher selbst als junger Schauspieler mit-
machen durfte, sei es als Hase im Musical «Rache der Igel» (über Umweltschutz, ein immer noch sehr aktu-
elles Thema), als junger Charlie in Charlie Chaplin, als Lobosch in «Krabat» (Die Osterküchlein backen wir, 
hallelujah!) oder als Lukas der Lokomotivführer in «Jim Knopf». Die Theaterchischte hat mich viel gelernt, sei 
es die Präsenz auf einer Bühne oder eine deutliche Artikulation. Viele Dinge, die einem auch später im 
Leben immer wieder von Nutzen sind.  

 

Das Jahr 2019 der Theaterchischte stand ganz besonders im Zeichen von drei Satzzeichen. Oder eigentlich 
von einem, das dann aber dreifach. Die «???  - Musikdiebe» ein ganz tolles Stück mit den bekannten jun-
gen Detektiven Peter Shaw, Justus Jonas und Bob Andrews aus Rocky Beach. Ihr Motto lautet ja, «Wir 
übernehmen jeden Fall» und so sind sie gerne bereit, der berühmten Popsängerin auf der Suche nach 
ihrem gestohlenen Song zu helfen. Richtig lösen können sie den Fall dann aber erst, als sie Unterstützung 
von drei anderen «Satzzeichen» bekommen, von den jungen Detektivinnen der «!!!». Die Aufführungen im 
Mai 2019 waren ein voller Erfolg und stiessen auf begeisterte Zustimmung des Publikums im sehr gut gefüll-
ten Saal des Kirchgemeindehauses. Der Ertrag der Kollekte war fantastisch. Bereits der erste Abend brach-
te mehr ein als die vorherige Produktion insgesamt. Und dann die Programmhefte: Am Sonntag beispiels-
weise, 81 verkaufte Exemplare, mehr als z.B. bei Momo an allen Vorstellungen zusammen. Es war auch für 
mich persönlich ganz besonders, die Kinder vor und hinter der Bühne beim Schauspielern erleben zu dür-
fen. Da kamen wieder viele schöne Erinnerungen hoch. Ich bin allen Beteiligten so dankbar für ihr grosses 
Engagement für diese wunderbare Produktion, ein grossartiges Erlebnis! 

 

Das Jahr 2020 stand dann leider unter ganz anderen Zeichen. Das Coronavirus, das sich immer mehr aus-
breitete und unser aller Alltag von einem Tag auf den anderen veränderte wie wohl kaum je etwas zuvor, 
hatte massgeblichen Einfluss auf die Arbeit der Theaterchischte. Die Proben am Stück «Ronja Räubertoch-
ter» mussten wir einstellen und unsere geplanten Aufführungen auf das Jahr 2021 verschieben. Wir haben 
die feste Absicht, dieses Stück 2021 in irgendeiner Form im Juni 2021 zu präsentieren, ganz so wie es dann 
möglich sein wird. Geplant sind diese Aufführungen neu für Samstag, 19. Juni (19 Uhr), Sonntag, 20. Juni 
(17 Uhr) und Mittwoch, 23. Juni (19 Uhr). Die Proben finden aktuell wieder im Kirchgemeindehaus statt.  
Vorübergehend waren sie im KGH infolge behördlicher Weisungen nicht mehr möglich. Wir konnten wäh-
rend dieser Zeit dankenswerterweise ins Gaswerk in Töss ausweichen. 

 

Aufgrund der immer wieder wechselnden Bestimmungen hatten wir 2020 auf eine Durchführung einer 
ordentlichen Generalversammlung verzichtet und so freue ich mich, auf die letzten zwei Vereinsjahre an 
der GV vom 7. April 2021 zurückblicken zu dürfen. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei ihnen allen für ihre Unterstützung und den Helferinnen und 
Helfern für ihr grosses Engagement bedanken! 

 

 
Michael Roost  

Präsident Theaterchischte Välte 


