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Liebe Theaterfreunde
Ich wünsche Euch nachträglich alles Gute für das Neue Jahr und hoffe,
alle sind glücklich und erfolgreich ins neue Jahr gestartet.

Saison 2004 „8 femmes“
Im Stanser Theater laufen die Vorbereitungen für die nächste
Theatersaison mit „8 femmes“ auf Hochtouren. Das Bühnenbild und die
Kostüme sind bald fertig erstellt, der erste Durchlauf fand bereits vor
Weihnachten statt, das Programm wurde an alle Mitglieder, Mitwirkende
und Gäste versandt und der Vorverkauf hat begonnen. Wie jedes Jahr
haben sich über 150 Personen bereit erklärt, in irgendeiner Charge
mitzuwirken und für dieses Engagement allen gebührt unser grosser
Dank. Die vielen Arbeiten werden im Januar fortgesetzt und ich freue
mich jetzt schon auf den Höhepunkt, die Première am 31. Januar 2004.

Saison 2005
Parallel zu den vielen Arbeiten für die Saison 2004 planen wir bereits die
nächste Saison. Der Vorstand hat sich im Sommer 2003 entschieden,
für die Saison 2005 erneut Käthi Vögeli für die Regie anzufragen. Käthi
hat zugesagt und so nahm alles seinen gewohnten Verlauf. Die
Regisseurin nahm Einsitz im Lesekreis und dieser begann mit dem
Suchen und Lesen von vielen verschiedenen Stücken, die sich an den
Rahmenbedingungen des Vorstandes (klassische Komödie) orientierten.
Im Dezember 2003 orientierte Käthi Vögeli den Vorstand, dass Sie unter
gesundheitlichen Schwierigkeiten leidet. Wir vereinbarten eine Auszeit
bis Anfang Januar 2004, um die verschiedenen Auswirkungen und
Risiken besser einschätzen zu können.
Im Gespräch sind Käthi Vögeli und die TGS zum Entscheid gelangt,
dass das Risiko für eine vollumfängliche Theaterproduktion 2005 zu
gross ist. Deshalb haben wir uns gemeinsam entschlossen, die
Zusammenarbeit vorerst zu beenden. Wir danken Käthi sehr herzlich für
das grosse Engagement im Stanser Theater und wünschen Ihr gute
Gesundheit.
Die TGS wird sich in den nächsten Wochen auf die Suche nach einem
neuen Regisseur machen. Unser Ziel ist es, bis im April 2004 das
ausgewählte Stück bekannt zu geben.
Herzliche Theatergrüsse und bis bald an der Première im Stanser
Theater.
Thomas Hochreutener, Präsident

