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19 Liebe Aktive, Passive, Gönner, Helfer 

und Freunde des Theater Schönau 
Thun

Anlässlich unseres 50jährigen Jubilä-
ums haben wir uns im letzten Jahr ent-
schieden, eines unserer bisher erfolg-
reichsten Theaterstücke zu spielen. 
Das Stück „Zwüschehaut ufem Cam-
pingplatz u…“ war ein voller Erfolg. 
Für die Inszenierung, die Stückwahl 
und die Leistungen auf und neben der 
Bühne gab es seitens der Zuschauer 
grosses Lob. So konnten wir die ver-
gangene Theaterproduktion mit Ge-
winn und beinahe mit einem neuen 
Publikumsrekord abschliessen.

Für die Schauspielerinnen und Schau-
spieler, für den Vorstand und das Gas-
trowesen war die letztjährige Produkti-
on eine sehr intensive Zeit. Bereits bei 
der Planung zur Inszenierung ergaben 
sich diverse Schwierigkeiten und durch 
unvorhergesehene Zwischenfälle riss 
die Ungewissheit über einen planmäs-
sigen Verlauf der Produktion und über 
eine rechtzeitige und erfolgreiche Pre-
miere nicht ab. 

Allen Widrigkeiten zum Trotz, konnten 
wir unser Publikum dennoch terminge-
recht zur Premiere in der Expo Halle 
begrüssen. 

Nach dieser intensiven Theatersaison 
und nach 50 Jahren Theater Schönau 
Thun, haben wir uns eine Pause ver-
dient!

Im diesjährigen Pausenjahr wollen wir 
unser Theater analysieren, hinterfra-
gen und gegebenenfalls neu struktu-
rieren. Dies um sicherzustellen, dass 
unser Verein auch in Zukunft bestehen 
wird. Dazu wurde vom Vorstand ein 
Kernteam beauftragt, welches dieses 
Projekt in Angriff nahm und in diesem 
Jahr durchführt.

An dieser Stelle würden Sie bereits ei-
nen kleinen Einblick auf unsere kom-
mende Produktion und die geplante 
Stückwahl finden. Im Vergleich zu den 

Jahren zuvor, stehen diese jedoch 
noch nicht fest. Was wir aber mit Be-
stimmtheit sagen können ist, dass es 
eine 51. Produktion geben wird. Diese 
wird im Jahr 2020 an gewohntem Ort 
in der Thun Expo Halle 7 stattfinden.

Das ganze Theater Schönau bedankt 
sich herzlich für ihre jahrelange Treue 
und wir freuen uns, Sie im nächsten 
Jahr in gewohnter Umgebung an einer 
unserer Vorstellungen begrüssen zu 
dürfen. 

Die Premiere findet am 13. November 
2020 um 20.00 Uhr statt. Weitere Da-
ten zu den Vorstellungen folgen.

Christoph Stucki
Silvia Giger

www.theater-schoenau-thun.ch

Wir machen mal Pause ........


