Volkstheaterfestival inteam
Viren machen nicht nur krank, sondern auch glücklich. Ein Beispiel: Das Theater-Virus führt zu
Theaterfieber, was bei den Betroffenen hauptsächlich Begeisterung und Freude auslöst.

10. bis 12. Juni 2020:

Wertes Publikum
2020 findet wegen der Corona-Pandemie kein Volkstheaterfestival statt – kein Grund, sich völlig
dem Theater-Virus zu verschliessen und jegliches Bühnenfieber zu vermeiden. Im Gegenteil: Mit
drei Sendungen „Volkstheater inteam“ bekommt das Publikum Gelegenheit, das Festival und
seine Beteiligten noch besser kennen zu lernen. Von Mittwoch 10. bis Freitag 12. Juni, also
während der geplanten Festivalwoche, wird auf das Festival 2019 zurück geblickt und dasjenige
von 2021 präsentiert.
OK-Präsident Thierry Ueltschi wird wortgewaltig sich selber und die anderen OK-Mitglieder
vorstellen. Die Theaterkommission wird endlich ins rechte Scheinwerferlicht gerückt und es wird
eine Gesprächsrunde geben mit Beat Schlatter, Enrico Maurer (Präsident Theaterkommission),
Hermann Marti (Raiffeisen), Sara Santschi (OK), Jakob Kehrli (Gemeinderat Meiringen), Andrea
Bianca, Mauri (Musiker), Pia Schild (Schauspielerin) , Simone Bächler (Schauspielerin), Doris
Naclerio (Regisseurin) und Linda Trachsel (Moderation).
Das geneigte Publikum schreibt deshalb um 17 Uhr von Mittwoch bis Freitag mit rot
„Volkstheaterfestival inteam“ in die Agenda.
Hier werden die Sendungen zu sehen sein:
Auf der Website des Volkstheaterfestivals
www.volkstheaterfestival.ch
Auf Youtube auf dem VTFM Kanal „Volkstheaterfestival Meiringen“
https://www.youtube.com/channel/UCdCFXR-95Uy_2UXpL5z4o-w
Auf dem neuen Theater-Portal
www.stagefex.ch

Beat Schlatter in Höchstform

Wer Beat Schlatters Festival-Absage verpasst hat – unbedingt nachholen! Meiner
unmassgeblichen Meinung nach die lustigste und witzigste Corona-Absage. Kein Witz: Der
Tierschutz hat Beat seine Hilfe angeboten.

Toi toi toi
die Meiringer Muse

Wort des Präsi im Juni
Wir alle wissen es, das Volkstheaterfestival 2020 musste abgesagt werden! Nun genug
gejammert:
Wieso überhaupt etwas produzieren? Motto "Alles ist besser als nichts zu tun!" ;-)
- VTFM trotz Absage 2020 weiter in den News behalten
- Interesse bei Theatergruppen halten, weiter wecken und informieren wie es funktioniert (z.
Bsp. Aufruf zur Anmeldung 2021)
- Facts & Infos zum VTFM, Austragungsort und Organisation publizieren
- Werbung für Vereins-Mitgliedschaft und Merchandise
- Miteinbeziehen von Sponsoren und dem Oeko-System (Theaterverlage, Verbände und
Gruppen)?
Mit diesen Worten beginnend erhielt ich eine Konzeptidee von Sandro Barbieri (Fan des
Volkstheaters und an der ersten Austragung des VTF massgeblich beteiligter Filmproduzent). Die
Diskussion an der OK-Sitzung war kurz und klar: Machen wir!

Mit unglaublichem Elan und viel Freude arbeiten wir nun am VTF inteam! Das OK kommt zu Wort
und ins Bild, die Theaterkommission erhält Anerkennung für ihre grossartige Arbeit und eine
Plattform -. Weiter findet in Form eines Rückblickes eine Gesprächsrunde mit Persönlichkeiten
statt, welche bislang nur im Hintergrund agierten und natürlich unverzichtbare Arbeit leisteten!
Auch Beat wird dabei sein.
Es ist ein Experiment, zu verlieren haben wir nichts und ich freue mich ausserordentlich, trotz
abgesagtem Festival Zeit mit Freunden für das VTF inteam zu verbringen. Ich bin sicher, es wird
unterhaltsam, interessant und spannend! «Alles ist besser als nichts zu tun!» Merci Sandro,
merci Linda, merci Beat, dass ihr uns so grossartig unterstützt! Dem Publikum danke ich,
nachdem wir tausende von Klicks online erreicht haben!
Alles ist besser als nichts zu tun! In diesem Sinne
Herzliche Theatergrüsse

Thierry Ueltschi
OK-Präsident Volkstheaterfestival Meiringen

