Jahresbericht für das Theaterjahr 2018
An der Premiere am 1. Juni liessen sich knapp 100 Personen vom Märchen „Die goldene Gans“
verzaubern. Die 26. Aufführung der Theaterchischte Välte war wie ein Märchenbuch gestaltet. Liebevoll
zeichnete Zora Lanz märchenhafte Hintergründe, welche an ein schön illustriertes Kinderbuch
erinnerten. Diese wurden als Bühnenbild auf die Leinwand projiziert. Dadurch entstand für die
Zuschauer der Eindruck in einem Märchenbuch zu blätterten und die Figuren traten in 3-D aus den
Buchseiten heraus.
Das Produktionsteam gab einmal mehr alles, um ein stimmiges Bild für die Geschichte zu entwerfen.
Besonders herausstachen die Königsfamilie mit ihren prunkvollen Gewändern und den wunderbar
passenden Möbeln. Das ganze Setting spiegelte eine erhabene Oppulenz wider, wie es sich für einen
märchenhaften Königshof gehört.
Wer sich noch an die Märchen Erzählerin Trudi Gerster erinnert, weiss, dass nur minimale Geräusche
und Musik zur Untermalung ihrer Erzählung beitrugen. Diese einfache Form der Erzählkunst nahm
Stephan Lauffer auf und minimierte die Musik auf ein Klavier. Diese Aufführung erreichte mit ihrer
Schlichtheit die Herzen der Märchenfreunde. Mein Dank geht an jeden einzelnen des Teams:
„Herzlichen Dank für dein grosses Engagement zu Gunsten der theaterspielenden Kindern. Sie dürfen
so eine kreative und konstruktive Freizeitgestaltung erleben. Diese ist ohne dich und deinen Einsatz
nicht möglich!“
Schwindende Zuschauerzahlen, zu wenig helfende Hände bei den Aufführungen und Vakanzen die offen
bleiben, stellen den Staff der Theaterchischte vor immer grösser werdende Herausforderungen. Auf
den Aufruf im Programmheft folgte keine Resonanz, leider.
Eine weitere spannende Produktion ist für den Sommer 2019 geplant: Die drei ??? - Musikdiebe.
Ihre Unterstützung ist in jeder Form willkommen: als Mitglied des Vereins, als helfende Hand bei den
Aufführungen, als Sponsor oder auch als Vorstandsmitglied. Ich werde nach dieser GV als Präsidentin
zurücktreten, bisher konnte noch kein Ersatz gefunden werden. Vielleicht wäre das etwas für Sie? Gerne
gebe ich Auskunft über diese tolle und zeitlich nicht so aufwendige Aufgabe.
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