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Liebe Mitglieder der erlinsbacher bühne
Wieder ist ein erfolgreiches Vereinsjahr der erlinsbacher bühne zu Ende und der Präsident
hat die Aufgabe in seinem Jahresbericht noch einmal über das vergangene Jahr zu be richten.
Das Jahr 2007 war geprägt durch das vierte Theaterprojekt der erlinsbacher bühne. Mit
dem Stück „Zigünerliebi“, konnten wir einmal mehr vielen Menschen aus dem Erzbachtal und
der näheren und weiteren Region einen unvergesslichen Theaterabend bieten. Über 3000
begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer fanden an den 9 Theaterabenden den Weg auf
die Freilichtbühne in der Breiti. Inhaltlich konnte das Stück “Zigünerliebi“ nicht an den
“Summernachtstraum“ anknüpfen. Mit der grossartigen schauspielerischen Leistung der
gesamten Truppe unter der Regie von Willi Stadler konnte das Publikum aber voll begeistert
werden. Mitreissende Musik, authentische Masken, hervorragende Kostüme und das
liebevoll aufgebaute Bühnenbild drückten dem Stück noch das i – Pünktchen auf. In der
durchwegs positiven Kritik wurde aber immer wieder der aufwendig aufgebaute Festplatz
und die hervorragende Festbeiz erwähnt. Das Publikum fühlte sich bereits auf dem Weg auf
die Breiti wohl und es fand sich bei der erlinsbacher bühne gut aufgehoben. Wenn wir für
dieses gute Image weiterhin hart arbeiten und als starke Truppe auftreten, sind uns auch
zukünftige Erfolge gesichert.
Ich möchte mich bei allen Beteiligten rund um das Theater für ihre grossartige Arbeit ganz
herzlich bedanken. Für die perfekten Werbung und Gestaltung des Programmheftes, dem
super organisierten Vor – und Abendkassenverkauf, dem Bauteam für die perfekte Bereit stellung der Infrastruktur, dem Festbeiz – Team für die Führung einer super Theaterbeiz und
die vielen Arbeitsstunden vor und nach den Aufführungen, meinem Partner im Co Präsidium und all den freiwilligen Helferinnen und Helfern.
Ein ganz herzliches Dankeschön der Regie und den Schauspielerinnen und Schauspielern,
die sich während vielen Abend – und Sonntagsproben eine neue Identität gegeben haben,
den Musikerinnen und Musikern für die perfekte musikalische Umrahmung der Aufführung,
den Maskenbildnerinnen und der Kostümschneiderin, welche es verstanden haben die
Darstellerinnen und Darsteller ihren Rollen entsprechend abzuändern und dem
Bühnenbildner für die super gestaltete und aufgebaute Kulisse.
Ebenfalls ganz herzlich bedanken für die grosszügige Unterstützung möchte ich mich bei
unseren Sponsoren, Gönnern und den beiden Gemeinden Erlinsbach und nicht zuletzt bei
den vielen Zuschauern.
Mit dem Helferfest im November konnten wir einem grossen Teil unserer freiwilligen
Helferinnen und Helfern noch einmal unseren Dank aussprechen. Das gute Essen vom
Partyservice Gärni und einige Darbietungen zur Auflockerung trugen zum guten Gelingen
dieses Anlasses bei.

Mit dem Jahresabschlusshöck beschlossen wir das Vereinsjahr 2007. Der Apéro auf der
Breiti liess noch einmal eine kleine Wehmut auf die vergangenen Tage im August aufkom men. Beim Nachtessen im Leuen wurde aber bereits wieder über zukünftige Projekte
diskutiert.
Vier erfolgreiche Theaterprojekte scheinen einen Verein stark zu machen. Vier erfolgreiche
Theaterprojekte können aber auch zu einem gewissen Übermut verführen. Ein Verein lebt
immer von seinen Mitgliedern. Diese Mitglieder sind alles Menschen mit gewissen
Vorstellungen und individuellen Bedürfnissen. Dies macht einen auch so stark erschei nenden Verein zu einer zarten, verletzlichen Pflanze. Ich bitte euch alle mitzuhelfen diese
Pflanze zu schützen und der erlinsbacher bühne und der Erlinbacher Theatertradition zu
einer erfolgreichen Zukunft zu verhelfen.

Euer Präsident, Beat Buser

