Das OK des Volkstheaterfestivals will informieren und Geschichten rund um das
VTF veröffentlichen. Daher werden wir jeweils zu beginn des Monats einen
Newsletter versenden. Wir hoffen, dass dies in Ihrem Sinne ist und wünschen
viel Vergnügen beim Lesen.

Am Anfang...
...steht immer die Idee. Diejenige für das
Volkstheaterfestival hatte Beat Schlatter – und zwar in
Meiringen nach der Aufführung von „Polizeiruf 117“. Die
Geschichte steht unterhalb vom Bild.

Bild: Beat Schlatter als Alois Keller, Foto von René Tanner

Hochverehrtes Publikum
Vom Turm der Meiringer Kirche hatte es schon lange Mitternacht
geschlagen, als das Theaterfestival geboren wurde. Die
Theateraufführung hatte den Schauspielern und dem Publikum grossen
Durst gemacht, der sich in der Sherlock Lounge nur widerwillig
stillen liess. Im bierseligen Gespräch kamen sich Darsteller und
Zuschauer menschlich näher.
Da geschah es: Thierry Ueltschi (echter Polizist) wurde von Beat
Schlatter (Theaterpolizist) mit einem längeren Monolog über die
verschiedenen Festivals in der Schweiz bedacht: Jazz in Montreux,
Humor in Arosa und Film in Lugano. „Warum hat noch nie jemand an ein
Volkstheaterfestival gedacht?“ rief Schlatter aus und nahm einen

tiefen Schluck aus seinem Glas. „Und übrigens,“ fuhr er fort,
„Meiringen wäre der ideale Ort dafür... und du Thierry der ideale
Präsident.“ Der Angesprochene, der nach einem anstrengenden Tag
harter Polizeiarbeit sein müdes Haupt auf den Tisch gelegt hatte,
rührte sich nicht und antwortete mit einem kleinen Schnarcher.
Dafür rief er, also der Thierry und nicht der Schnarcher, drei Tage
später Beat Schlatter an und fragte ihn, ob es ihm mit seiner Idee
ernst gewesen sei. Es war diesem immer noch ernst – wenn das bei
Beat Schlatter überhaupt möglich ist - und das Theaterfestival
Meiringen war geboren. Das Publikum ist gebeten zu applaudieren.

Hauptversammlung Volkstheaterfestival in Meiringen

„Es kommt gut!“
Der Vergleich sei gestattet: Wenn das Volkstheaterfestival ein
Schiff wäre, dann würde es immer noch in der Werft stehen und auf
den Stapellauf warten. Die Form würde gefallen, die Ausstattung auch
und die Werftarbeiter könnten stolz ihr Werk betrachten. Dies fasst
ungefähr die Stimmung zusammen, die an der ersten HV des Vereins
Volkstheaterfestival herrschte. Viel Zuversicht und Freude am
Vollbrachten.

Link zum Internetauftritt:
https://volkstheaterfestival.ch/index.html

Es dauert nicht mehr lange…
https://www.timeanddate.com/countdown/generic?iso=20190619T12&p0=270&
msg=Volkstheaterfestival&font=cursive

Toi toi toi euch allen!
Die Meiringer Muse

