
 

 

 

 

 

 

Bühne bleibt leer in Meiringen 
Wir bedauern sehr, dass wir für dieses Jahr die Bühne nicht bereitstellen können: Gegen das 

Corona-Virus hat aber auch das Volkstheaterfestival Meiringen null Chancen.  

 

Verschoben ist nicht aufgehoben: Das nächste Volkstheaterfestival findet vom  

9. bis 13. Juni 2021 statt. 

 

Wertes Publikum 

Zu den vielen Verschiebungen kommt eine weitere hinzu, denn das nächste Volkstheaterfestival 

findet 2021 statt. Bis zum Donnerstag hat das OK gehofft, wenigstens einen Teil des Festivals 

2020 retten zu können. Die Massnahmen des Bundesrates lassen aber keinen Spielraum zu. Es 

bleibt dem OK nur die ersatzlose Streichung.  

Das diesjährige Festival war gut unterwegs – der Einsatz aller Beteiligten ist beeindruckend: Das 

OK, das erweiterte OK, der Verein, die Jurymitglieder, die Theaterkommission, die Gemeinde 

Meiringen, die Helferinnen und Helfer, die Sponsoren, die Unterstützer, die Gönner und natürlich 

die angemeldeten Theatergruppen haben viel Arbeit für das Festival 2020 geleistet, es ist 

kerngesund und zeigt keine Anzeichen von Ermüdung oder Krankheit. Diese Arbeit ist nicht 

vergeblich, denn von ihr kann für die nächste Ausgabe profitiert werden. Darum, Kopf hoch und 

es lebe das Volkstheaterfestival Meiringen 2021!  

  



 

 

 

 

 

 

Die Gesamtschule für Theater Grenchen ist eine gute Adresse für Aus- und Weiterbildungen für 

das Volkstheater! 

 

Der Stand der GTG in Meiringen 

Die professionellen DozentInnen bieten Kurse zu Maske, Schauspiel, Regie, Werkstatt, 

Jugendtheater und auf Anfrage auch Hauskurse in den Theatervereinen an. Zur Zeit finden keine 

Kurse statt, aber diese werden ab 22. August 2020 wieder aufgenommen. Informationen dazu: 

https://www.theaterschulegrenchen.ch/kurse-2020/kursverschiebungen-infolge-corona-pandemie/  

Toi toi toi 

die Meiringer Muse 

  



 

 

 

 

 

 

Wort des Präsi im April 

Es zeichnete sich bereits seit einiger Zeit ab, dass auch wir unseren Anlass absagen müssen. 

Nun ist es soweit und das undenkbare geschieht. ABGESAGT, soweit das Auge reicht werden 

praktisch sämtliche Anlässe diesen Sommer verschoben oder gar ersatzlos gestrichen. Keine 

Hauptversammlung des ZSV, an welchem wir mit einem Stand anwesend gewesen wären, keine 

Besuche von Hauptversammlungen der verschiedenen Verbände, keine Förderung der 

Mehrsprachigkeit, keine Theater in Meiringen, keine Zeit um gemütlich Zusammen zu sein. Keine 

Zeit? Oh doch, Zeit hätten die meisten in Hülle und Fülle, doch was bringt uns Zeit, wenn wir 

diese nicht Gemeinsam verbringen können! Wer mit Herzblut in der Theaterszene (und natürlich 

auch Andere) tätig ist, dem fehlen im Moment die sozialen Kontakte sehr! Was werde ich wohl 

diesen Sommer mit meiner Zeit, welche ich für das VTF tätig gewesen wäre, anstellen? Es 

bleiben uns nur die Erinnerungen an das erste VTF 2019 (siehe www.volkstheaterfestival.ch) und 

die Hoffnung an das zweite VTF 2021 in Meiringen! Wir versuchen Euch steht's auf dem 

Laufenden zu halten, deshalb lohnt sich immer wieder ein Blick auf unsere Homepage. Blicken 

wir gemeinsam nach vorne! 

 

Herzlichen Dank, an Alle welche uns unterstützen.  

 

Blibet Xsund und denkt daran, sämtliche Theatergruppen können sich bereits wieder für 2021 

anmelden unter anmeldungen@volkstheaterfestival.ch ein weiterer Schritt in Richtung Normalität. 

 

Herzliche Theatergrüsse 

 

Thierry Ueltschi 

OK-Präsident Volkstheaterfestival Meiringen 
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