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Die Probenarbeit für die Aufführung "Drei plus
Eins=Halleluja" steht vor dem Abschluss.

Harte Arbeit war angesagt, die Probenbühne vom
Südquartier in den Hofkeller zu verschieben.

"Drei plus eins=Halleluja" kann starten
Kraftakt Theaterschaffen bei der Bühne 70: Die Bühne steht im Hofkeller.
dow
Mit dem Umzug der Probenbühne für die Aufführung "Drei plus Eins gleich Halleluja" seitens des Vereins
"Bühne 70" Wil in den Hofkeller, geht es in die aktive Phase. Das Lustspiel von Florian Battermann ist
bekanntlich inszeniert als Esstheater in fünf Gängen im Gewölbekeller des Hof zu Wil in Zusammenarbeit mit
der Gastronomie Hof zu Wil. Am Freitag 25. November ist die Premiere angesagt.
Am letzten Samstag haben zahlreiche Mitglieder des Theatervereins bühne70 wil unter der Leitung des für den Bau
verantwortlichen Präsidenten Walter Dönni eine für einmal etwas andere Tätigkeit als die Alltägliche ausgeführt. Galt
es doch, die zu Probezwecken aufgebaute Gewölbekellerbühne in der Lokremise zu demontieren, in die Altstadt zu
transportieren und wieder aufzubauen, damit die kommende Woche noch dazu genutzt werden kann, um mit Proben
am Originalschauplatz den notwendigen Schliff für die bevorstehende Premiere vom nächsten Freitag zu erhalten.
Schwieriger Umzug in Gewölbekeller
Die eigens für den Gewölbekeller produzierte Bühne und ein Zwischenboden zur leichten Terrassierung des
Zuschauerraumes besteht aus massiven Holzelementen. Diese mussten teilweise über grössere Distanzen mittels
Muskelkraft bewegt werden und verlangten somit allen Helfern Kräfte ab, die man so einzusetzen nicht gewohnt ist.
Dank eines enormen Leistungswillens und mit Unterstützung eines Schreinerfachmanns schritten die Einbauarbeiten
zügig und unfallfrei voran, so dass man am frühen Samstagabend mit Stolz auf eine quasi spielbereite Räumlichkeit
blicken konnte.
Lohnender Einsatz für Willer Kulturleben
Nun muss noch die Technik eingebaut und das Bühnenprospekt von Enrico und Sandro Caspari montiert werden,
damit am Dienstag und Mittwoch die letzten beiden Spieltests durchführen können um die notwendige Sicherheit für
die Premiere zu erlangen. Man fragt sich, ob es sich überhaupt lohnt, einen solchen Aufwand zu betreiben. Natürlich,
denn die Freude am Theaterspiel und die Tatsache, dass mit diesem Engagement ein Beitrag zu einem aktiven Wiler
Kulturleben beigetragen werden kann, ist Genugtuung für die Strapazen.
Hinzu kommt, dass der erfreuliche Vorverkaufs-Stand von bereits 90% Belegung erhärtet, dass unser Schaffen
geschätzt und und mit einem Besuch einer unserer 17 Aufführungen belohnt wird. Nähere Informationen bezüglich
Platzreservierungen, Spieldaten etc. unter www.buehne70.ch. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Helfer
und toi toi toi für die Akteure.
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