THEATER

Freilicht-Theater im Lindental – Notfall Lindendålen
DAS TEAM VOM THEATER-CHARDONNEZ

Im vergangenen Sommer hat Theo Schmid
damit angefangen, das Stück für das FreilichtTheater 2020 im Lindental zu schreiben: «Notfall Lindendålen». Die Geschichte handelt in
einem abgelegenen Dorf, in Lindendålen eben,
das irgendwo im nördlichen Norwegen liegt. In
diesem beschaulichen Fleck tragen sich plötzlich eigenartige Dinge zu und bringen manches
durcheinander. Es bleibt bis zum Schluss ein
Geheimnis ob es einheimische – oder eingeschleppte – Sonderlinge, oder aber mystische Gestalten wie Trollen und Elfen sind, die das Dorf
Lindendålen derart in Aufregung versetzen. Zu
allem Überfluss wird just zu diesem Zeitpunkt
auch noch der Polizeiposten durch eine staatliche Stelle inspiziert. Was geht vor? Hat das Eine
etwas mit dem Anderen zu tun?

Theater ChardonNez-Team

Verschiebung
Leider müssen Sie sich noch etwas gedulden, bis das
Geheimnis gelüftet wird. Der Corona-Virus hat auch uns
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schweren Herzens, mit grossen Abständen und viel Desinfektionsmittel
haben wir am Gründonnerstag entschieden, die Produktion auf 2021 zu verschieben.
So bleibt im Moment nichts anderes zu tun, als allen
Beteiligten wie Sponsoren, Nachbarinnen, Unternehmern
und Helferinnen ganz herzlich für Ihren bisher schon ge-

leisteten Einsatz zu danken. Wir hoffen sehr, dass Sie uns
treu bleiben und wir auch im nächsten Sommer auf Ihr
Mittun zählen dürfen.

Unterstützung
Folgende Sponsoren haben spontan Ihre Unterstützung
für den Sommer 21 bereits zugesagt: Raiffeisenbank Worb
len-Emmental, Suter & Gerteis AG und Büchi Bauunter
nehmung AG. Ebenso hat uns die Eventmakers AG zugesichert, auch im 2021 die Verantwortung für die Gourmet
Verpflegung im Theater-Bistro zu übernehmen.
Herzlichen Dank für die Treue.

Première
Die Première ist für ca.
Mitte Juni 2021 geplant.
Schauen Sie ab und zu auf
unsere Homepage www.
theater-chardonnez.ch.
Dort finden Sie die
aktuellen Neuigkeiten.
Wir freuen uns auf einen
schönen, warmen
Theatersommer 2021
beim Glädu im Lindental.
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