
  
  

 
     
 
 
 
 

10. Jahresbericht des Präsidenten zur Saison 2021/22 des KTL Büren a. A. 
 
 
Liebe Mitglieder, Freunde, Sponsoren und Helfer des Kellertheaters Lindenhof 
 
Im September konnten wir mit Gilbert & Oleg und ihrem Gauklerzelt erstmals draussen auf der 
Lindenhofmatte in die Saison starten. Die beiden zeigten während einer Woche ihr Können und 
wir erlebten einige lustige Gaukler-Abende. Dank ihrem Pizzaofen konnten wir auch eine herrliche 
Pizza mit einem Glas Rotwein geniessen.  
 
Der Start in die Saison 2021/22 war weiterhin von Corona geprägt. Einerseits war das  
Publikum aber auch wir als Organisatoren noch nicht auf „Betriebstemperatur“. Corona hat  
sowohl uns als Organisatoren als auch den Künstlern arg zugesetzt. Einerseits wusste man 
nicht so recht, können wir jetzt starten oder nicht. Aber auch die Künstler waren meist sehr  
verunsichert. Daher waren die Eintritte in dieser Saison eher unterdurchschnittlich, mit Ausnahme 
von Pedro Lenz, schön&gut und Michel Gammenthaler die alle ausverkauft waren. Einen tollen 
Abschluss machte dann Judith Bach mit „Claire alleene – aus lauter Lebenslust“. Die übrigen 
Vorstellungen waren alle im Bereich zwischen 50-70 Eintritten. So konnten wir uns dank unserem 
treuen Publikum über eine gelungene Saison freuen. Erfolgreich waren in diesem Jahr auch die 
Kindervorstellungen mit Sams und Pettersson & Findus.  
Auf eine Silvestervorstellung mussten wir leider verzichten. Dagegen konnten wir noch das 
Konzert mit Thomas Stampbach „Kiosk“ einfügen. Die 3 Musiker boten einen tollen Musikabend 
und gleichzeitig konnte sich Thomas musikalisch von Büren a. A. verabschieden. Bob, Jeannette 
und Willy zeigten Ende April als Abschluss einen stimmungsvollen Country Music Abend.  
Im Juni 2022 konnten vier Schulklassen der Schule Büren a. A. ihre Schultheater proben und 
wieder vor Publikum aufführen. Alles in allem eine „runde“ Saison vollgepackt mit unter- 
schiedlichen Künstlern und Vorführungen. 
 
Das neue Programm 2022/23 ist bereits aufgeschaltet und sie können ihre Reservationen  
vornehmen. Wir werden am 31. Dezember 2022 wieder eine Silvestervorstellung durchführen. 
Natürlich immer in der Hoffnung, dass Corona uns in Ruhe lässt. Das neue Programm beinhaltet 
wiederum vielfältiges Theaterschaffen und grosse Kleinkunst. Verpassen sie was Anderes! 
 
Finanziell konnten wir die Saison, dank Sponsoren und Mitgliederbeiträgen, ausgeglichen 
abschliessen. Wir hatten keine grösseren Ausgaben zu verzeichnen. (s. Betriebsrechnung).  
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen und hoffen auf eine Corona freie Saison 2022/23. 
 
 
 
 
Peter Wunderli, Präsident KTL                    Büren a. A., im Juni 2022 


