lnterview mit dem OK-Präsidenten des Theaters 8776

Das Miteinander begeistert am Theater
Aldo Gilardoni ist Präsident des Theaters 8716 in Schrnerikon. §chon
selt Jahrzenten ist er Mitglied im
Männerchot Pürg-Neuhaus und seit
2009 auch im Männerchor Schmerikon.
Etwas zu lhrer Person: Wer sind Sie? Wie
lan§e wirken Sile im

Theatir 8776 mit?

lch bin in Schmerikon aufgewachsen 1957

geboren, verheiratet, wir haben zwei erwachsene Kinder. Während 28 Jahren
wohnten wir in Eschenbach, heute wieder
in Schmerikon. Seit 1985 bin ich Mitglied
im Männerchor Bürg-Neuhaus. Diesen prä-

sidierte ich während rund zehn Jahren und
seit 2OO8 wirke ich als Dirigent ad interim. Ab 2OO9 kam der Männerchor Schme-

rikon dazu. Heute bilden wir eine Chorge-

meinschaft, die aus zwei Vereinen be
steht. Von 1997 bis 2O06 durfte ich den

Männerchor St.Gallenkappel - Goldingen
dirigieren.
Theater 8716 ist die griffige Bezeichnung
für die Produktion von Laienspieltheatern,
die hauptsächlich aus Schauspielern der
beiden Männerchöre Bürg-Neuhaus und
Schmerikon und Schauspieler aus deren
Umfeld besteht. Der Begriff wurde neu für
diese erste ProduKion gebildet und sagt
in einem Wort, worum es geht. Mit den letzten beiden Ziffern können wir zukünftig je

nach Spielort einen geografischen Hin-

'

weis einbauen und haben trotzdem einen
Wiedererkenn ungswert.- Berufl ich betätige
ich mich als selbstständiger Dienstleister
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Theatert

Es ist das Miteinander. Sich fi.rr eine Sache zu engagieren, die letztlich allen dient.
lch bin begeistert davon, Unterhaltung im

Aldo Gilardoni ma§ den den Blick vom Aabacherdelta zum Seedorf.

Dorf und aus dem Dorf zu produzieren. Da-

sen, beim Theatq auf einer Freiluftbüh'

mit meine ich meine beiden

ne?

Bezugsgemeinden Eschenbach und Schmerikon und

auch die ganze Region See. Es unglaublich, mit welcher Begeisterung wir Unterstützung für unser Projekt erhalten. Seien
es die politischen Korporationen, Unternehmungen als auch Private. Nicht zuletzt
ist es auch die Freude am lebendigen Aufrecherhalten unserer Laienspieltradition
die weit über 150 Jahre alt ist.
Wurde ein Auftritt auf einer Freiluftbühne
schon länSer Eeplant?Wann haben dieVorbe re itu n §sa rbeite n be !!on ne n?
Die ldee, mal etwas in dieser Art zu wagen, keimte vermutlich erstmals auf, als
ich als 16-jähriger Bursche in Theatern des
Turnvereins mitwirken durfte. Das wurde
dann durch die musikalischen und beruflichen Aktivitäten etwas eingebremst. So
richtig Feuergefangen, hatte ich nach den

Abendunterhaltungen der Chorgemeinschaft vom Januar 2075, nachdem ich

spürte, wie sehr sich die Regisseurin Malika Huber und die ganze Schauspielertruppe dafür interessierten.
Kulissenmodell für rCharlys Tante,.
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Welche Probleme gab oder giibt es zu lö-

Ganz sicher an erster Stelle steht da die Finanzierung. Ein weiteres Feld ist der Bau

von Bühne, Tribüne und Kulisse und nicht

zuletzt auch die Bühnentechnik. Obwohl
Freilichtspiele für mich und das OK etwas
Neues sind, kann ich nicht von Problemen
sprechen. Es sind viele Einzelschritte, die
zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Ein grosser Vorteil ist sicher die langjährige Züsammenarbeit mit einem Grossteil des OK. Wir kennen und vertrauen uns,
das ist ein wichtiger Grundstein.

Auf was freuen Sie sich am meisten bei
den Aufführungen von ^Charlys Tante, im
Frühjahr?

Auf fröhliche und lachende Gesichter nach
den Vorstellungen.

Wo halten Sie sich am liebsten auf in
Schmerikon?
Nun da gibt es ein Problem: uZwei Seelen
wohnen, ach I in meiner Brust,. ln Eschen-

bach fasziniert mich das Neuhüsler Tobel
und in Schmerikon der Blick vom Aabachdelta zum Seedorf hinüber.
Maya Zähner

