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Innerschweiz liebt das Volkstheater

Geschäftsführerin des Zentralverban-
des Schweizer Volkstheater (ZSV), Eva 
Rölli, Horw. 

192 761 Theaterbesucherinnen  
und -besucher
Ein wesentlicher Teil der Konferenz 
ist jeweils der gegenseitige Austausch. 
Dabei stehen jeder Präsident und jede 
Präsidentin auf  und berichten vom 
vergangenen und vom zukünftigen 
Theaterprojekt. Man vernimmt, was 
gespielt wurde, wie viele Vorstellun-
gen und Zuschauer es waren, wie das 
zukünftige Stück heisst und kann von 
den gemachten Erfahrungen der an-
deren profitieren. «Es ist grossartig, 
was die Theatervereine alles leisten. In 
Zahlen ausgedrückt ist es so, dass im 
Jahr 2018 insgesamt 192 761 Personen 
eine Theateraufführung eines RZV-Ver-

eins besucht haben, statistisch gesehen 
also jeder vierte Einwohner der Inner-
schweiz», sagte Steve Volkart. So etwas 
hörten die Anwesenden gerne, haben 
doch viele Theatervereine – wie andere 
Vereine auch – mit schwindenden Mit-
glieder- und Zuschauerzahlen zu tun. 
Ein weiterer verblüffender Hinweis 
war, dass die Kantone Nidwalden, Ob-
walden und Zug mehr Theatervereine 
als politische Gemeinden haben. 

Mit etwas Verspätung und musi-
kalisch wiederum von der Formation 
«FassBrass» unterhalten, genossen die 
Theaterleute zum Schluss ein Nachtes-
sen samt Dessert. Als besondere Über-
raschung führten zwei Mitglieder der 
Rabenbühne in voller Theatermontur 
ein Lied auf, das sie im letzten Thea-
terprojekt gemeinsam auf  der Bühne 
gesungen hatten. pd

Begrüssungsapéro im Innenhof der Kommende Hitzkirch. Foto pd

HITZKIRCH Jeweils am ersten 
Mittwoch im September findet 
seit 1986 die Präsidentenkon-
ferenz des Regionalverbandes 
Zentralschweizer Volkstheater 
statt. Heuer war der Treffpunkt 
die Kommende Hitzkirch.

Dieses Jahr lud die Theatergesell-
schaft Rabenbühne Hitzkirch die 
Präsidentinnen und Präsidenten der 
45 Mitgliedervereine ein und organi-
sierte einen unvergesslich schönen 
Anlass. Der Regionalverband Zentral-
schweizer Volkstheater (RZV) ist ein 
autonomer Unterverband des Zent-
ralverbandes Schweizer Volkstheater 
(ZSV). 50 Personen folgten der Einla-
dung nach Hitzkirch – eine Gelegen-
heit, die sich frühestens in 30 Jahren 
wieder ergeben wird. Denn alle Jahre 
ist es die Aufgabe eines anderen Thea-
tervereins, diesen Anlass zu organisie-
ren und auch zu finanzieren. 

Vorstand und OK der Theaterge-
sellschaft Rabenbühne Hitzkirch be-
grüssten die Gäste im Innenhof  der 
Kommende IPH zum Apéro. Für mu-
sikalische Unterhaltung sorgte die 
Formation «FassBrass», und auch das 
Wetter spielte super mit. Der offizielle 
Teil der Konferenz fand anschliessend 
im festlich geschmückten Saal der 
Kommende statt. Es folgte ein origi-
nelles und unterhaltsames Grusswort 
der Gemeinde, vorgetragen von Ge-
meindepräsident David Affentranger, 
bevor RZV-Präsident Steve Volkart, 
Schwarzenberg, die Konferenz eröff-
nete. Ein besonderer Gruss ging an 
die drei anwesenden RZV-Ehrenmit-
glieder, Josette Gillmann-Mahler, Kri-
ens, Jakob Grünenfelder, Giswil, Hans 
Zgraggen, Erstfeld, sowie an die neue 


