Jahresbericht des Präsidenten amathea.ch an die
Hauptversammlung vom 23.4.2016 in Raron
Liebe anwesende Theaterkolleginnen und Theaterkollegen
Genau so vielfältig wie unsere Passion unser Hobby ist, genau so
vielfältig war unser Vereinsjahr. Letztes Jahr im Emmental heuer
im Wallis darf ich Ihnen meinen Jahresbericht abstatten. Ich
danke, dass ich dafür etwas Zeit in Anspruch nehmen darf, dass
Ihr mir zuhört, mehr oder weniger interessiert, dass Ihr mich nicht
unterbrecht und nichts nach vorne schmeisst, vor allem keine
Schuhe, dass ihr im Anschluss an meinen Bericht keine
Schmähgedichte vorlest, die zu Staatskrisen führen und am
Schluss der Freysinger noch darüber befinden müsste, was
erlaubt und was nicht erlaubt, was überhaupt Kultur darf und ist
und wo Grenzen überschritten werden. Soweit wollen wir es hier
im Kanton Wallis nicht kommen lassen. Und schliesslich sind wir
auch nicht in der Türkei.
Aber zum Vereinsjahr und dessen Aktivitäten etwas später. Vorab
noch dies:
Manchmal kann man sich durchaus die Frage stellen: Braucht es
überhaupt einen Regionalverband? Oder umgekehrt: Was würde
fehlen, wenn es ihn nicht gäbe? Ich frage dies ganz bewusst und
auch etwas provokativ, weil wir im Vorstand mitunter die
Feststellung machen, dass man uns nicht oder zumindest unser
Angebot nicht oder ungenügend kennt. Würde der einzelne
Theaterverein, oder die Mitglieder aus dem Vereinstheater etwas
merken? Und wenn ja, was?
Unser Regionalverband ist der grösste, von denen die unter dem
Dach des Zentralverbandes Schweizer Volkstheater vereint sind.
Mit uns zusammen sind im ZSV noch der Bündner Verband für
Volkstheater, die Regionalverbände Nordwestschweiz, Amatheurtheater Zürich-Glarus und Zentralschweizer Volkstheater. Weiter
der Verband Ostschweizer Volkstheater und derjenige für den
Kanton Aargau. (Ich hoffe dass die Bezeichnungen alle aktueller
sind, als die Bildlis der Präsidentinnen und Präsidenten auf der

Hompage des Zentralverbandes). Aber dies nur so nebenbei. Der
ZSV betreibt eine Geschäftsstelle, welche u.a. Anlaufstelle für
Anliegen der Regionalverbände ist.
Wir führen einen nicht unerheblichen Teil der Mitgliederbeiträge
an den Zentralverband ab, welcher sich seinerseits zu einem
grösseren Teil aus diesen Beiträgen finanziert.
Würde dann, um auf meine Ausgangsfrage zurückzukommen,
nicht einfach ein Schweizerischer Verband genügen? Könnte mit
einer Konzentration nicht viel an Synergie und personellen
Ressourcen eingespart werden. Nicht 8 Sekretariate, nicht 8
Kassenführungen, nicht 8 Vizepräsidien, nicht 8 Präsidentinnen
und Präsidenten, nicht 8 Hauptversammlungen und nicht
dutzende von Vorstandssitzungen. Sondern eine Konzentration in
gut privatwirtschaftlicher Manier. Effizienz über alles.
Doch, man würde gewinnen auf der erwähnten Ebene. Dies ist
meine Überzeugung. Und gleichzeitig würden wir viel verlieren
oder wohl mehr verlieren als gewinnen. Nämlich die Nähe zu
Euch, die Kollegialität, zum Teil auch Freundschaften, die
entstanden sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir
Fragestellungen möglichst subsidiär anschauen und lösen
müssen. Sie entschuldigen das Fremdwort. Aber ich fand kein
anderes. Also möglichst ergänzend und niederschwellig. Und je
grösser ein Konstrukt ist, umso verlorener ist man darin.
Ich rate ab, meine vor kurzem gestellten Fragen mit Ja zu
beantworten.
Deshalb: Es ist an uns, d.h. an uns Vorstandsmitgliedern, aber
auch an Euch Mitgliedern dieses Regionalverbandes unsere
Bekanntheit zu erhöhen unser Angebot und unsere Dienstleistung
in Anspruch zu nehmen und weiter zu verbreiten
Ich habe es schon vor längerer Zeit auch im Rahmen eines
Jahresberichtes gesagt: Wir sind kein Selbstzweck und Eure
Mitgliederbeiträge dienen nicht in erster Linie dazu, sie an den
ZSV weiterzuleiten und noch ein Vorstandsessen zu organisieren.
Nein, wir wollen gefragt und gefordert werden, wir wollen das
anbieten und propagieren was ihr braucht. Dazu braucht es aber

„Kunden“ die unsere Arbeit nachfragen und kritisch begleiten.
Das wünsche ich mir vermehrt. Den Austausch und die Initiative
aus Euren Reihen.
Ansonsten schliesse ich nicht aus, dass plötzlich meine
rhetorischen Fragen tatsächlich ernsthaft im Raum stehen. Denn
auch andere Regionalverbände stehen vor den gleichen
Herausforderungen.
Zum Vereinsjahr kann ich noch folgende Ausführungen machen:
Wir haben uns im Vorstand zu drei Sitzungen getroffen. Wir
haben dabei viel Routine – aber auch einzelne spezielle
Geschäfte besprochen. Eines davon heute sichtbar: Wir haben
eine Fahne! Bravo! Wir haben uns äusserst intensiv über ein
Mitbringsel unterhalten, welche jeweils an die uns einladenden
Vereine abgegeben werden könnte. Wir sind bei
Traubenzuckerrollen –Mindestbestellmenge 10‘000 Stück und bei
Brillenputztüchern und bei Täfelischachteln steckengeblieben.
Mittlerweile kümmert sich glaube ich ein Marketingprofi um
unsere Geschenkidee.
Wir haben eine Auswertung durchgeführt, welche Regionen an
unseren letzten Theatertreffen jeweils wie vertreten waren. Nach
Anzahl abwesender Vereine ist dies mit ca. 60% des Mittelland.
Noch schlechter vertreten war der Oberaargau. Wenn wir auch
noch Statistiken und Abmeldungen berücksichtigen würde, dann
wäre auf dieser Negativrangliste das Emmental Spitzenreiter.
Wir haben deshalb entschieden, möglichst bald eine HV im
Oberaargau durchzuführen.
Leider und zu meinem grossen Bedauern sind wir punkto
Förderstiftung immer noch am gleichen Ort wie vor einem Jahr.
Ich bedauere dies sehr. Wir werden in einem späteren
Traktandum noch darauf zurückkommen.
Ich will zum Schluss danken: Vorab meinen Vorstandskolleginnen
und Kollegen, die mir immer und sehr zuverlässig zur Seite
stehen und die es mir erst möglich machen dieses Präsidium zu

führen. Ich danke Kurt Hadorn, dass er mich an den ZSVSitzungen vertritt.
Danke tue ich meinen Kolleginnen und Kollegen auch deshalb,
weil sie alle weitermachen wollen. Ich finde das toll.
Danke tue ich Ihnen als Vertreter der Theatervereine und des
Vereinstheater für viele schöne Momente und Begegnungen,
welche wir im abgelaufenen Jahr wieder gehabt haben.
Und wenn wir schon von Rilke gehört haben, dann noch von
einem anderen, etwas zum Schluss:
Lasst uns auch so ein Schauspiel geben
Greift nur hinein ins volle Menschenleben
Ein jeder lebt‘s, nicht vielen ist’s bekannt,
und wo ihr’s packt, da ist’s interessant.
In bunten Bildern wenig Klarheit,
viel Irrtum und eine Fünkchen Wahrheit.
So wird der beste Trank gebraut,
der alle Welt erquickt und auferbaut.
Nur von Johann Wolfgang, nur von ihm.
Ich danke Euch.

Peter Siegenthaler

