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Die Theaterlüt vom Schache freuen sich…
…immer aufs neue Jahr, denn kurz nach Neujahr stehen sie auf der 

Bühne um ihr Stück dem Publikum vorzustellen.  

Das Theaterjahr besteht nicht nur aus den 
7 Monaten Probezeit und den Aufführun-
gen. Ein Theaterhöck jeden ersten Mon-
tag im Monat gehört ebenfalls dazu. Auch 
ein Theaterausflug wird im Verein orga-
nisiert um den Zusammenhalt zu stärken. 
Dies kann vom mehrtägigen «Theater-
reisli» bis zum gemütlichen Bräteln im 
Schützenhaus so manches sein. Seit 1992 
besteht der Verein und einiges wurde zur 
Tradition, wie zum Beispiel auch das 
Anstossen mit einem «Gläsli» Wein vor 
der Aufführung. 

In letzter Zeit wurde nun einiges verän-
dert, denn frischer Wind kann nicht scha-
den. 
So wurden im Dezember 2013 zum 
 ersten Mal Flyer versandt anstatt der 
 Programmhefte. Auch die Homepage 
www.theaterluet-vom-schache.ch wurde 
neu gestaltet und wird durch 2 Webmas-
ter stets aktualisiert und gewartet. Seit 
Oktober 2015 haben die Theaterlüt nun 
auch ein neues Logo und sie freuen sich 
Ihnen dieses zu präsentieren. 

Die Theaterlüt hoffen, dass ihre vielen 
treuen Sponsoren die Veränderungen 
akzeptieren und sie weiter unterstützen 
werden. Ohne die Sponsoreneinnahmen 

könnten sie gar nicht auf die Bühne, Ih-
nen allen gilt ein GROSSES DANKE-
SCHÖN!!!

Viele Jahre spielen die Theaterlüt nun 
schon im Freischütz in Utzenstorf und 
werden dort immer herzlich begrüsst 
von den Wirtsleuten. Man kennt sich und 
kann zusammen lachen. Im Jahr 2015 
suchten sie erstmals das Abenteuer der 
Aufführungen im Landgasthof zur Lin-
de in Wynigen, wo sie prompt den Saal 
zu füllen vermochten. Das 
Publikum sowie die Spieler 
waren begeistert und kehr-
ten glücklich nach Utzen-
storf zurück, wo beschlos-
sen wurde, dieses Abenteuer 
auch nächstes Jahr zu wagen 
und vielleicht sogar einmal 
noch an einem weiteren Ort 
zu spielen. 

Die Neugier auf die ver-
schiedenen Säle der Region 
ist jedenfalls geweckt!
Diese Abenteuer brauchen nun natürlich 
ein wenig mehr Leute, die mit anpacken. 
Aus diesem Grund sind sie immer froh 
um Helfer hinter und auf der Bühne, die 
sie unterstützen. Wer also Bühnenluft im 
kleinen Rahmen, als Helfer oder Spieler 
schnuppern will, ist herzlich willkom-
men. 
Für Anfragen aller Art verweisen wir Sie 
auf das Kontaktformular auf Ihrer Home-
page.

Zurzeit sind die Theaterlüt wieder jeden 
Montag im Saal des Restaurants Frei-
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Theaterteam von 2014, Diamante im Stroh.

Die Kulisse für das neue Stück.

schütz in Utzenstorf anzutreffen. Sie 
proben das Stück «Lächle bitte!», eine 
Komödie in 2 Akten, bei der es drunter 
und drüber geht.

Der alleinstehende Peter, der am liebs-
ten von zu Hause aus arbeitet und mit 
37 Jahren noch keine Freundin hat, soll 
verkuppelt werden. Dies muss jedoch mit 
List geschehen, da das Muttersöhnchen 
immer noch am Rockzipfel der Mutter 
hängt und gar nichts von diesem Vorha-
ben wissen will. Aufreisser Klaus ist dies 
egal und er sorgt dafür, dass die Frauen 
sich um Peter reissen. Da kommen die 
attraktive Mitarbeiterin Silvia und die 
neugierige Nachbarin Frau Surbeck gera-
de recht. Alles würde aufgehen, wäre da 
nicht die Studentin Nadja und natürlich 
Peters Mutter…

Aufführungsdaten 2016

Utzenstorf
Samstag, 09. Januar, 20.00 Uhr
Tombola, musikalische Unterhaltung 
mit DJ Yvo

Mittwoch, 13. Januar, 20.00 Uhr

Samstag, 16. Januar, 20.00 Uhr
Tombola, musikalische Unterhaltung 
mit Rolf Beck

Sonntag, 17. Januar, 14.00 Uhr
!!! Es ist keine Reservation möglich!!! 
Tombola

Freitag, 22. Januar, 20.00 Uhr

Samstag, 23. Januar, 20.00 Uhr
Tombola, musikalische Unterhaltung 
mit DJ Yvo

Wynigen
Donnerstag, 04. Februar, 20.00 Uhr

Samstag, 06. Februar, 20.00 Uhr
neu Tombola, musikalische Unterhal-
tung mit DJ Yvo

Reservationen
ab 10. Dezember 2015
Blueme-Lade Verena Montalto
Telefon 032 665 29 60


