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Jahresbericht 06 
 
 
 
Liebe Mitglieder der erlinsbacher bühne 
 
Mein erstes Jahr als Präsident der erlinsbacher bühne geht zu Ende. Auch wenn im 2006 
keine Theateraufführungen stattfanden, war doch einiges los. 
 
Kaum hatte ich die Unterlagen von Hans übernommen, erhielt ich die erste Post für den 
Theaterverein. Einer dieser ersten Briefe war für mich eine grosse Überraschung. Die 
Stiftung Pro Wartenfels teilte in ihrem Schreiben mit, dass die erlinsbacher bühne für den 
“Prix Wartenfels“ 2006 nominiert wurde. Als neuer Präsidenten gleich einen Preis für 
vergangene Leistungen entgegennehmen zu dürfen, machte mich fast etwas verlegen. Die 
Preisverleihung am 18. August 2006, im wunderschönen Garten von Schloss Wartenfels, 
zählte für mich und sicher auch für den Verein zu den Höhepunkten des vergangenen Ve –
reinsjahres. In der Laudatio von Ernst Zingg, Stadtpräsident von Olten, wurde das kulturelle 
Wirken der erlinsbacher bühne für die Region und über die Kantonsgrenzen hinweg ge –
würdigt.  
 
Ein weiterer Höhepunkt war sicher auch die Vereinsreise vom 23. September 2006. In Bern 
wurden wir von einer beachtlichen Fangemeinde mit ohrenbetäubendem Lärm empfangen. 
Beim näheren Hinschauen und dem Lesen der Transparente, merkten wir aber bald, dass es 
sich um eine Demonstration handelte und der Lärm nicht uns galt. Nach einigen Umwegen 
erreichten wir das Stadttheater Bern, unser erstes Tagesziel. Bei einer eindrücklichen 
Führung durften wir hinter die Kulissen eines grossen Theaters schauen und uns auch für 
einen Moment auf den Brettern die die Welt bedeuten aufhalten. Gestärkt durch Priskas 
liebevoll zubereitete Sandwiches und einem guten Schluck, begaben wir uns auf eine Tour 
de Bern. In einem Restaurant in der Berner Altstadt stellten wir fest, dass die erlinsbacher 
bühne auch in unserer Bundeshauptstadt bekannt ist, wurden doch deren Biergläser mit 
dem Portrait von einem unserer Vorstandsmitglieder und Schauspieler verziert. Der fröhliche 
Abend auf einem Bauernhof im Emmental bei Musik, Tanz, Essen und natürlich auch etwas 
zu Trinken rundete den gelungenen Ausflug ab. Ich möchte meinen Vorstandskollegen 
Priska, Maya und Linus für die Organisation dieses tollen Ausfluges an dieser Stelle noch 
einmal recht herzlich danken.  
 
Selbstverständlich wurde im vergangenen Vereinsjahr nicht nur dem so wichtigen geselligen 
Tun gefrönt, sondern auch gearbeitet. Die Vorstandssitzung vom 13. Juni 2006 wurde zur 
Startsitzung für das Theaterprojekt 2007. Mit Freude konnte ich feststellen, dass all die 
Erfahrungen der letzten Projekte weiter genutzt werden können.  
Mit Fredy habe ich einen erfahren Partner gefunden, der mit mir zusammen im Co Präsidium 
die Leitung des OK´s  übernommen hat. 
Willi war als Regisseur durch seinen langjährigen Vertrag schon gesetzt und wird ganz 
sicher dafür besorgt sein, dass das Projekt schauspielerisch wieder zu einem Erfolg wird.  Er 



wird uns unter Traktandum 9 Verschiedenes noch über Titel und Stück informieren. Willi wird 
bei Maske, Kostüm, Bühnenbild, Co Regie, Regieassistenz und Musik durch erfahrene 
Helfer unterstützt. Auch bei den Schauspielerinnen und Schauspieler kann er für die neuen 
Rollen auf eine gereifte Truppe zurückgreifen. 
Markus unser Vereinskassier wird über die finanziellen Belange des Projektes wachen. Er 
wird mit seinen Helfern für einen reibungslosen Vorverkauf und Verkauf an der Abendkasse 
sorgen und alle wichtigen Verträge abschliessen.   
Koni konnten wir wieder als Bauchef gewinnen. Unter seiner Leitung wird eine perfekte 
Infrastruktur zur Verfügung gestellt. 
Hans Jürg wird mit den beiden Hans ( Steiner und Eichenlaub ) die Werbetrommel rühren 
und sicher wieder ein professionelles Programmheft erstellen. 
Die Festwirtschaft, ist als Treffpunkt der Theaterfreunde nicht wegzudenken. Doris und Jörg 
halten sich noch etwas bedeckt, aber die Getränke – und Speisekarte wird sicher wieder 
einiges bieten. Vielleicht werden in Zukunft auch einmal Michelin Sterne für Theaterbeizen 
verliehen.  
Linus unterstützt uns als Personalvermittler und vertritt auch die Schauspieler im OK. 
Als Premère Datum wurde der 15. August 2007 festgesetzt. Die weiteren Spieldaten sind der 
16.8. / 17.8. / 18.8. / 19.8. / 22.8. / 23.8. / 24.8. Die Dernière wird am 25. August 2007 sein. 
Bis heute haben bereits 6 Vorstandssitzungen stattgefunden und wichtige Beschlüsse 
konnten schon gefasst werden. Auch in den verschiedenen Ressorts wird fleissig gearbeitet 
und die Theaterproben laufen ebenfalls auf Hochtouren. 
Ich bin über das bereits erreichte sehr zufrieden und bin überzeugt, dass das Theaterprojekt 
2007 auf bestem Weg zum Erfolg ist.  
 
Es hat mich gefreut und als Präsident der erlinsbacher bühne auch stolz gemacht, dass 
man bei verschiedenen Anlässen im Dorf über eine aktive erlinsbacher bühne berichten 
konnte. Zu erwähnen ist da die Fasnacht und das Fusionsfest mit den Speuzwärge. Ebenso 
der Auftritt anlässlich Vorstellung der DVD Leika durch die Kulturkommission Erlinsbach. Der 
Beitrag der erlinsbacher bühne hat mitgeholfen den Anlass aufzuwerten. 
Als weiteren theatralischen Höhepunkt habe ich die Aufführung Tour de Speuz mit den 
Oberstufenschülern anlässlich des Jugendfestes erlebt. Ich möchte mich bei Priska und Willi 
für die sicher nicht leichte Arbeit mit den Schülern bedanken. 
 
Am 29. Dezember 2006 konnte das Vereinsjahr bei einem Höck im Rössli abgeschlossen 
werden. Vorgängig mussten wir aber noch eine kleine “ Bergtour“ bestehen. Als Lohn 
wartete ein feiner Apéro im neuen Pferdestall bei Bruno und Maya. Ich glaube wir durften vor 
den Krüttli Pferden diesen Neubau betreten. Maya und Bruno noch einmal herzlichen Dank 
für eure Gastfreundschaft. 
 
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, bei Priska, Maya und Linus für ihre Unterstützung 
im Vorstand, bei den Mitglieder des OK´s Theaterprojekt 2007 für ihre Arbeit und die konst -
ruktiven Sitzungen und bei allen Vereinsmitgliedern für die aktive Teilnahme am Vereins -
leben. Ich blicke auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück und schaue auf ein weiteres 
vielversprechendes Jahr. Ich bitte Euch alle tatkräftig mitzuhelfen, damit das Jahr 2007 ein 
weiteres erfolgreiches Jahr für die erlinsbacher bühne  werden wird. 
 
 
Euer Präsident, Beat Buser    
 
 
 
 
 
 
 



 


