
  
  

 
     
 
 
6. Jahresbericht des Präsidenten zur Saison 2017/2018 des KTL Büren a. A. 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des Kellertheaters,  
 
Eine erfolgreiche 5. Saison liegt hinter uns. Die Saison hat wiederum abwechslungsreiche und grosse 
Kleinkunst nach Büren gebracht. Sechs Abende waren ausverkauft. Es waren dies Tinu Heiniger mit Stefan 
Tschan, Silvester, Ueli Schmetzer „Matterlive“, Nico Brina, Anet Corti, Ex-Freundinnen und die Kinder-
vorstellung. Gesamthaft gesehen hatten wir doch etwas weniger Besucher, aber das war uns schon im 
Voraus bewusst. Wir haben weniger sogenannte Stars eingeladen um auch andere Kunstrichtungen 
präsentieren zu können. Wir möchten auch Theater-Vorführungen zeigen können, aber gerade hier ist die 
Nachfrage geringer als bei anderen Vorstellungen. Der Erfolg der Kindervorstellung ermutigt uns eine 2. 
Vorstellung für unseren Nachwuchs zu organisieren.  
 
Die Schule Büren hatte in dieser Saison Vorstellungen mit 3 Klassen. Auch der Kindergarten hat unser 
Theater erstmals benützt. Das freut uns natürlich sehr. Es gibt den Kindern ein richtiges „Theatergefühl“ 
und die Vorführungen erhalten so einen tollen authentischen Rahmen.  
Wie jedes Jahr war auch die Fasnacht zweimal ausgebucht. Unsere Stammkundschaft hat auch dieses Jahr 
zugenommen. Wir konnten in dieser Saison 11 Abos verkaufen. Die erhöhten Preise haben zu keinen 
Diskussionen geführt und waren auch nicht verantwortlich für eine geringere Besucherzahl. Die 
Getränkegutscheine wurden begrüsst, aber nicht „flächen-deckend“ eingelöst.  
 
Die Reservationen über unsere Website laufen problemlos. In diesem Jahr haben die Annullationen und das 
Fernbleiben nach Reservationen zugenommen. Dem müssen wir irgendwie Einhalt gebieten. Enttäuschend 
ist, dass bei gewissen Vorstellungen einige Personen unentschuldigt fernbleiben, insbesondere wenn die 
Anlässe ausverkauft sind und einige Personen noch gerne ein Ticket gehabt hätten. Die Anmeldekriterien 
wurden geändert, d.h. wir verlangen mehr Daten als Pflichtfelder damit die Besucher erfasst werden können.  
 
Auch in diesem Jahr konnte unsere Technik alle Wünsche der Künstler erfüllen. Adrian Moning bekommt 
immer wieder Inputs wie und was man verbessern könnte. So hat unsere Technik ein hohes Niveau erreicht. 
Unsere Anlage genügt den Ansprüchen vollauf. Wir haben einen Akustiker beauftragt, die Raumakustik zu 
prüfen und eine Analyse zu erstellen. Dies im Rahmen des Budgets. Wir sind der Meinung, dass die Akustik 
nicht überall im Saal gleich gut ist. Es standen keine weiteren Anschaffungen an. Bei Bar und Kasse 
bestehen keine besonderen Probleme oder Bedürfnisse. Einzig müssen wir den Personalbestand ausbauen. 
Dazu haben wir eine Umfrage gemacht und es haben sich 6 Personen freiwillig zu Mithilfe gemeldet.   
 
Die Rechnung 2017/18 schliesst positiv ab. Die finanzielle Situation des Vereins ist sehr zufriedenstellend. 
Dies natürlich dank der Jahresbeiträge und Spenden der Mitglieder und Gönner. Ohne diesen „Zustupf“ 
wäre der Betrieb in dieser Art sicher nicht möglich.  
 
Mein Dank geht auch an die Vorstandsmitglieder Helga Inniger, Adrian Moning, Christine Wunderli, 
Esther Weidmann und Fränzi Breitinger für ihren Einsatz rund ums KTL. Vielen Dank auch an Erhard 
Hofer für seinen Einsatz an der Bar. Sie alle leisten viele Stunden unbezahlte „Freiwilligenarbeit“. Leider 
haben Helga Inniger und Erhard Hofer ihren Rücktritt erklärt.  
 
Wir freuen uns auf die Saison 2018/19. Es erwartet Sie wiederum ein abwechslungsreiches Programm mit 
allen Facetten der Kleinkunst.  
 
 
Peter Wunderli, Präsident KTL           Büren a. A., im April 2018 


