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Liebe Gönnerinnen und Gönner

Mit grosser Freude und Genugtuung kann 
ich auf eine erfolgreiche Gönnerversamm-
lung im Februar mit der anschliessenden 
Premiere von «Gopf, Martha!» zurück-
schauen. 
Die Versammlung wurde erstmals im neu-
en Proberaum durchgeführt. Die beiden 
vom Vorstand vorgeschlagenen Kandi-
datinnen, Petra Haas und Eloisa Mettler-
Lötscher, wurden von den zahlreich er-
schienenen Gönnerinnen und Gönnern 
einstimmig gewählt. Ich heisse die beiden 
Vorstandsmitglieder ganz herzlich will-
kommen und gratuliere Eloisa Mettler-
Lötscher zudem an dieser Stelle zur Ge-
burt ihrer Tochter Malia, die unsere GV 
noch im Mutterbauch miterlebt hat. 
Die Premiere des neuen Bilitz-Stücks 
«Gopf, Martha!» war ein voller Erfolg. 
Kinder und Erwachsene hatten ihre helle 
Freude am Spiel von «Bäcker» Simon Gis-
ler und Musiker Daniel R. Schneider. Ge-
spannt verfolgten sie den Alltag in der Bä-

Gönnerverein:
Wir laden alle Theaterfreundinnen und -freunde 
herzlich ein, Gönnerin oder Gönner des Theater 
Bilitz zu werden. Mit Ihrem Beitrag ermöglichen 
Sie die Inszenierung von altersgerechten und 
wertvollen Theaterstücken für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene. 

Gönnerbeiträge (steuerbefreit):
Schulgemeinde (min. 50 Rappen pro SchülerIn)
GönnerIn-Privat (min. Fr. 100.–)
Gönner-Firma (min. Fr. 300.–)
Bilitz-Fan (Kinder/Jugendliche): Fr. 10.–

Infos: www.bilitz.ch / Telefon: 071 622 88 80

ckerei und die Geschichte über den Hün-
din Martha.

Beim anschliessenden Premierenessen mit 
Ensemble, Büro-Team sowie Gönnerinnen 
und Gönnern wurde angeregt diskutiert. 
Das hervorragende Essen wurde einmal 
mehr von Verena Bosshard zusammen mit 
Bruno Rüttimann zubereitet. Danke!
Das Theater Bilitz ist eine grosse Familie, 
alle arbeiten mit Begeisterung und das 
spürt man. Die Atmosphäre ist einmalig.

Bereits steht das Datum für die nächste 
Gönnerversammlung fest. Diesmal am 
22. September 2019, mit einer anschlies-
senden Tucholsky-Lesung «Jedes Glück 
hat einen kleinen Stich...», gelesen von 
Verena Bosshard und Agnes Caduff.
Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass 
wir unser Ziel von 10’000 Franken an Gön-
nerbeiträgen und Spenden in der Spielzeit 
18/19 erreicht haben. Dafür danke ich allen 
für die grosszügige Unterstützung des The-
ater Bilitz, das in der vergangenen Spielzeit 
das 30-Jahr-Jubiläum feiern durfte.
Viel Neues steht auf dem Programm des 
Theater Bilitz, ein neues Theaterstück, 
eine neue Webseite, ein Geschichten-
Herbst und vieles mehr. 

Ich freue mich, Sie in der Spielzeit 
2019/2020 begrüssen zu dürfen.

Ingrid Isler, Präsidentin
Gönnerverein Pro Bilitz 
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Fachstelle Theaterpädagogik  
Ein Schulhaus wird zur Insel

Theater machen mit 300 Schülerinnen 
und Schülern vom Kindergarten bis zur 
sechsten Klasse – das war das Ziel. Das 
Team vom Schulhaus Freidorf-Watt hat 
zusammen mit der Fachstelle Theater-
pädagogik am Theater Bilitz ein ganz 
grosses Projekt umgesetzt und das 
Schulhaus in eine lebendige Inselwelt 
verwandelt. 

Auf dieser «Schulhaus-Insel» gab es sze-
nische Ereignisse und gestalterische Be-
sonderheiten zu erkunden. Sieben grös-
sere Schülerinnen und Schüler traten als  
«Insel-Guides» auf, um das Publikum 
durch die Installation zu führen. 
Proben, Schulhaus-Verwandlung und Auf-
führungen fanden im Rahmen einer Pro-
jektwoche im Mai statt. Das Thema The-
ater hat das Schulhaus aber durchs ganze 
Schuljahr begleitet. Im September durften 
alle Kinder ab der 2. Klasse das Theater-
stück «Die Insel» vom Theater Bilitz besu-
chen. Im November arbeitete die Theater-
pädagogin Sylvie Vieli mit allen Schul- und 
Kindergartenklassen je zwei Stunden. 
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Eingangsbereich und Erdgeschoss wur-
den zum Strand, Untergeschoss zur Un-
terwasserwelt und der erste Stock zum 
Dschungel. Viele gestalterische Arbeiten 
wurden bereits vor der Projektwoche um-
gesetzt.
Die Projektwoche selbst war hochinten-
siv. Vor allem das Theater- und Tanzteam 
musste sich auf eine rollende Planung ein-
lassen. Die Theaterpädagogin arbeitete 
hauptsächlich mit den Insel-Guides und 
war in den anderen Bereichen beratend 
anwesend.

Die zwei Vorstellungen waren für alle 
Be teiligten ein unvergessliches Erleb-
nis. Zu erleben gab es einen Tauchgang 
mit Fischen, eine Unterwassergrotte, ei-
nen Filmdreh am Strand, einen Vulkan-
ausbruch, das Dschungelorchester und 
vieles mehr.  
Die Souveränität, mit welcher die Guides 
in ihren selbstgewählten Charakteren ihre 
Gruppen führten, die Energie der Kinder 
an den einzelnen Stationen, die Freude 
der gestaltenden Kindern, ihren Eltern 
zeigen zu können, was sie in dieser Woche 
geleistet hatten, und das Bewusstsein des 
Teams über seine eigene Leistung führten 
das Projekt zu einem erfolgreichen Ab-
schluss.

Fachstelle Theaterpädagogik 
Die Fachstelle für Theaterpädagogik am 
Theater Bilitz unterstützt Lehrpersonen, 
die ihren Schulklassen Erfahrungen mit 
Theater ermöglichen. Leiterin der Fach-
stelle ist Sylvie Vieli, Master-Theaterpä-
dagogin, Dramaturgin und ehemalige Pri-
marlehrerin. Sie setzt darauf, Synergien 
mit dem Bilitz als Profi-Theater zu nutzen. 
«Dank unserem Anschluss am Profi-The-
ater können wir das Theater Machen und 
das Theater Schauen ganz unkompliziert 
miteinander verbinden», sagt sie. «Zudem 
kann ich Schulen mit Infrastruktur oder 
sogar Technik-Fachpersonal vom Theater 
Bilitz unterstützen.» 

Fachstelle Theaterpädagogik  
Ein Schulhaus wird zur Insel

Gemäss ihrem Leistungsauftrag vom 
Kanton bietet die Fachstelle den Lehr-
personen flexible Beratung genau so wie 
ganz konkrete Projekte.
Diese sind beispielsweise «Stückentwick-
lung mit einer Schulklasse», «Theater-
woche zum Thema Plastik», «Theatrale 
Auseinandersetzung mit Geschlechter-
Klischees» oder – wie im Artikel beschrie-
ben – die Umwandlung eines Schulhauses 
zur Theaterinstallation.

Infos und Kontakt: www.bilitz.ch
Sylvie Vieli: schuletheater@bilitz.ch
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Michael Fuchs, Schauspieler 
Michael ergänzt das Ensemble ab der Sai-
son 19/20. Er wird unter anderem beim 
neuen Forum-Stück S.O.S und bei «Das 
Herz eines Boxers» mitspielen.

«Ich bin 1986 geboren, in Luzern aufge-
wachsen und habe ursprünglich Bauzeich-
ner gelernt. Auf diesem Beruf habe ich 
nur kurz gearbeitet und dann die Schau-
spielschule in Zürich besucht. Nach dem 
Abschluss 2011 habe ich mich ganz dem 
Theater und Film gewidmet. Ich nahm 
mein erstes Engagement im Reisetheater 
Zürich an und spielte zwei Jahre Märchen 
für Kinder. Es folgte ein Engagement bei 
«DinnerKrimi». 

Parallel dazu arbeitete ich bei verschie-
denen Filmproduktionen hinter der Kame-
ra. Bis heute führe ich Regie bei kleineren 
Filmen einer Luzerner Produktionsfirma. 
2014 gründete ich mit Lena Wälly und 
Claudia von Grünigen das Theater «Tägg 
en Amsle», welches Stücke für junge Men-
schen ab 4 Jahren realisiert. Im November 
2019 feiern wir mit unserem dritten Stück 
«Abentür» Premiere und gehen auf Tour-
nee durch die Deutschschweiz.
Ebenfalls 2014 kam ich ins Ensemble der 
Theater- und Medienfalle Basel und spielte 
in diversen Forumtheatern und in weite-
ren Produktionen wie «Elysium» mit. Das 
Forumtheater wurde zu meiner Lieblings-
disziplin, da man interaktiv und mit Inhalt 
etwas beim Publikum bewegen kann. 
Ende 2018 endete der Betrieb der Theater- 
und Medienfalle Basel. Wir vom Ensemble 
haben das Theater als Kollektiv übernom-
men und führen die Produkte unter dem 
Namen «Reactor» weiter. Bei diesem neu-
en Verein habe ich von November 2018 bis 
März 2019 die Geschäftsleitung ad Interim 
übernommen.
Als Theater- und Medienpädagoge arbeite 
ich seit 2016 für verschiedene Projekte mit 
Kindern und Jugendlichen zu Themen wie 
Gender, Schönheitsbilder, Digitale Medien 
und vieles mehr.»

Lieblingsgedicht (Erich Mühsam):
«Mit einem starken Schweden ringen ist 
nicht so leicht wie Reden schwingen.»

Neue Gesichter auf der Bühne und im Proberaum

Hannah Berner, Theaterpädagogin 
Leiterin stageapple-Kurs «Anfänge»

Hannah Berner studierte von 2013 bis 2017 
an der Zürcher Hochschule der Künste 
Theaterpädagogik. Sie arbeitet als freie 
Theaterpädagogin mit Schulklassen, leitet 
Theaterkurse für Kinder an verschiedenen 
Theatern und entwickelt Vermittlungsan-
gebote für Theaterproduktionen. 

Im Anschluss an ihre Diplomarbeit «Aller 
Anfang», welche mit dem Bachelor För-
derpreis ausgezeichnet wurde, realisiert 
sie vermehrt Arbeiten für ein junges Publi-
kum ab drei Jahren  – neu auch beim The-
ater Bilitz im Rahmen der «stageapple»-
Theaterkurse.
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Eloisa Mettler-Lötscher
Vorstand Pro Bilitz
Eloisa ist die Tochter des Theaterleiters 
und -gründers Roland Lötscher. Sie wurde 
im Februar 2019 in den Pro-Bilitz-Vorstand 
gewählt.

«Ich kenne das Theater Bilitz schon mein 
Leben lang, denn ich bin im Oktober 88 ge-
boren und ein Monat vorher ist das Thea-
ter Bilitz entstanden. Ich habe es immer 
als grosse Schwester bezeichnet.
Das Bilitz hat dank meinem Vater immer zu 
meinem Leben gehört. Schon als kleines 
Mädchen hatte ich so viel Freude am The-
ater und diese ist bis heute geblieben.
Ich erinnere mich sehr gut an die Stücke 
«Flumi und Mampfer spielen Froschkö-
nig», «Platzkonzert», «Kofferflug» (wo ich 
sogar auf dem Plakat bin) und «Ausge-
trixt». Ein Favorit bis heute ist «Das Herz 
eines Boxers». Die 10-Jahr-Jubiläums-CD 
habe ich sehr viel gehört, dass ich manche 
Lieder auswendig konnte :) 
Für mich war es wie eine zusätzliche Fa-
milie, das Bilitz mit allen Mitarbeitenden 
und Mitwirkenden. Doch wie Schwestern-
beziehungen so sein können, habe ich in 
meiner Jugendzeit mich nicht mehr aktiv 
darum gekümmert, eine Beziehung zum 
Bilitz zu haben – was ich schade finde im 
Nach hinein.

Ich habe meine Lehre als Bekleidungsge-
stalterin gemacht und habe dann in St. 
Gallen gearbeitet. Danach wechselte ich 
in den Verkauf und habe gemerkt, wie 
gern ich mit Menschen arbeite. Später ar-
beitete ich wieder als Schneiderin, dann 
war ich Brocki-Leiterin im Zentrum Ranun-
kel. In dieser Zeit kam ich dem Theater Bi-
litz wieder näher. Ich half mit an der Bar 
im Theaterhaus und war viel mehr an den 
Veranstaltungen dabei. Im Beruf habe ich 
die Chance bekommen, meine liebsten Tä-
tigkeiten zu verbinden: mit Menschen zu 
nähen in der Quellenhof-Stiftung :)
Momentan bin ich im Mutterschaftsur-
laub, weil unsere Tochter Malia Carmen 
im März 2019 auf die Welt kam. Es freut 
mich sehr, dass ich jetzt im Vorstand da-
bei bin und so näher bei der Bilitz-Familie 
dabei sein darf.»

Petra Haas
Vorstand Pro Bilitz
Petra engagiert sich ebenfalls neu im Pro-
Bilitz Vorstand. Sie war beim Bilitz bereits 
als Schauspielerin im Ensemble, als Leite-

rin der Fachstelle Theaterpädagogik und 
als Freelancerin tätig. Heute ist sie Schul-
leiterin in Balterswil.

«Ich bin seit 10 Jahren Heimweh-Bilitz- 
Frau. Es ist ein schönes Heimweh, weil 
es mich mit dem Bilitz verbindet und vor 
allem mit den Menschen, die dort arbei-
ten. Auch wenn ich längstens nicht mehr 
alle so gut kenne, sind es doch Menschen, 
die aus einem bestimmten Grund ihr En-
gagement und ihr Herzblut dem Bilitz 
schenken und das freut mich ungemein.
Und dann, vor nicht so langer Zeit, bekam 
ich einen liebevollen Schubs. Der stand in 
der Bilitz-Zeitung. Und so kam es, dass ich 
neu in den Vorstand des Gönnervereins 
gewählt wurde. Es ist ein schönes Gefühl, 
dem Bilitz ein bisschen näher zu sein. Das 
Heimweh bleibt und das ist gut so.»

Bekannte Gesichter in neuen Rollen
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Neues Stück: S.O.S
Diskussion um eine Herzensangelegenheit

Am 5. Februar 2020 feiert ein neues 
Bilitz-Stück Premiere. Unter dem Titel 
«S.O.S» entsteht ein Forumtheater zu 
Stimmungstiefs und Depressionen bei 
Jugendlichen. Ein Thema das allen, im 
Ensemble wie im Betriebsbüro, am Her-
zen liegt. Ziel ist ein Stück zu entwi-
ckeln, das den richtigen Ton trifft und 
dem jugendlichen und erwachsenen Pu-
blikum gerecht wird. 
Bei den Vorproben im März und Juni hat 
das Ensemble vor allem diskutiert. «Wir 
können und wollen nicht therapieren, 
sondern darauf hinweisen, wie Depres-
sionen erkannt werden können und wo 
man sich Hilfe holen kann», sagt Roland 
Lötscher. Christina Benz hinterfragt, wie 
viel Verantwortung Jugendliche schon 
tragen können, wenn sie mit Kollegen in 
Stimmungstiefs konfrontiert sind. Micha-
el Fuchs ist überzeugt: «Wir können von 
Jugendlichen nicht erwarten, dass sie ein 

solches Problem lösen, wenn es in ihrem 
Umfeld auftritt. Wir können sie aber in 
die Verantwortung nehmen, hinzuschau-
en und zu reagieren.» Agnes Caduff ist 
es wichtig, dass nicht jede Krise eine De-
pression ist. «Es ist normal, dass es einem 
nicht immer gut geht.» 
Als Vorbereitung auf die Produktion ha-
ben die Spielerinnen und Spieler Fachbü-
cher gelesen, Filme geschaut, das Inter-
net abgesucht und gemeinsam diskutiert. 
Bis zur Premiere im Februar werden auch 
Fachpersonen und Jugendliche in die Er-
arbeitung einbezogen. 
Im Stück soll es ums Hinschauen, Erken-
nen und Reagieren gehen. Es werden 
Szenen aus dem Leben eines Mädchens 
gezeigt, das mit Depressionen kämpfte. 
Das Publikum darf im Forum-Teil Szenen 
verändern, Inputs geben und Handlungen 
ausprobieren. 

Im Herbst starten fünf neue Kurse für 
Kinder und Jugendliche in Weinfelden. 
Für Jugendliche wird neu Theatersport 
angeboten, für Kinder sieben Schnupper-
Nachmittage, um herauszufinden, ob das 
Theaterspielen gefällt. In den Jahres-
kursen beschäftigen sich 7-12-Jährige mit 
dem Thema Königskinder und einer Welt, 
in der alle Wünsche erfüllt werden. Die Ju-
gendlichen stellen sich vor, sie würden zu 
einer Mars-Mission aufbrechen und eröff-
nen ihren Rollen damit ein Spielfeld für al-
lerlei Zwischenmenschliches, innere Kon-
flikte und Figurentwicklung. Zum ersten 
Mal bietet das Theater Bilitz auch einen 
Kurs für Vorschulkinder mit Eltern an. Da-
bei geht es darum, ohne den Druck einer 
Aufführung ästhetische und theatrale Er-
fahrungen zu machen. 

stageapple-Kurse

Infos und Anmeldung: 
www.stageapple.ch

Premiere:

5. Februar 2020 

Theaterhaus 

Thurgau

Weinfelden

im Theaterhaus

Neue
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Kinderstücke wollen mit Kinderaugen ge-
sehen werden. Darum haben wir uns ganz 
besonders gefreut über die Zeichnungen 
und Texte, die uns nach den ersten «Gopf, 
Martha!»-Aufführungen erreicht haben.
Gezeichnet und geschrieben haben auch 
Valentin Liebscher aus Rothenhausen 
(oben) sowie Kinder aus der 1. und 2. Klas-
se von Franziska Peterli aus der Schule 
Kemmental (rechts und unten).

Gopf, Martha! 
Ein Kinderstück mit Kinderaugen sehen
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Theaterpädagogin Sylvie Vieli hat nach 
den Vorstellungen im Theaterhaus ein In-
terview mit der unsichtbaren Hauptdar-
stellerin Martha geführt:

Martha, kannst du ein bisschen ins Licht 
kommen? Ich sehe dich so schlecht.
Wuff.

Also, hören kann ich dich hervorragend, 
aber…
Wuff. 

Du bist da? Ja gut, dann fange ich mal an, 
auch wenn ich immer noch nicht genau 
weiss – egal. Also, Martha, das ist ja eine 
ganz verrückte Geschichte, die du mit dem 
Bäcker zusammen erlebt hast.
Wuff.

Genau. Du hast da ziemlich gewütet in der 
Backstube, oder?
Wuffwuffwuffwuffwuff.

Gopf, Martha! 
Unsichtbare Hauptdarstellerin im Interview

Entschuldige, ich meine natürlich, geba-
cken. 
Wuff.

Weil du mal wissen wolltest, wie das so ist.
Wuff. 

Ich bin ein bisschen verwirrt.
Wuffwuff?

Es ist das erste Mal, dass ich eine unsicht-
bare Interviewpartnerin habe.
Wuff?

Ich weiss ja nicht einmal, ob du gross oder 
klein bist. Oder welche Farbe du hast. Oder 
wie lang die Haare deines Fells sind. 
Wuff wuff wuff wuffwuffwuff.

Ich soll die Kinder fragen, die deine Ge-
schichte schon gesehen haben? Ja gut, 
dann mache ich das mal. 
«Martha ist klein und weiss.» «Martha 
hat ganz lange, braune Haare und so eine 
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Gopf, Martha! 
Unsichtbare Hauptdarstellerin im Interview

Premiere von «Gopf, Martha!» 
Augen-, Ohren- und Gaumen-Schmaus

Am 17. Februar 2019 wurde gefeiert, 
gefiebert, gelacht und gegessen im 
Theaterhaus Thurgau. Das neue Bilitz-
Kinderstück hatte Premiere. Schauspie-
ler Simon Gisler und Musiker Daniel R. 
Schneider nahmen das Publikum mit in 
die Bäckerei «Schmidli», wo Bäcker und 
Hündin sich gegenseitig beneiden. Fürs 
kleine und grosse Publikum gibt es viel 
zu sehen, hören, erleben und geniessen. 
So schreibt auch die Thurgauer Zeitung 
nach der Premiere: «Gopf, Martha! setzt 
auf Herzenswärme, ruhigen Rhythmus 
und Klang. Beneidenswert!»
Für einen perfekten Bilitz-Abend sorgte 
das Premieren-Kochduo Verena und Bru-
no, die Gönner/innen, Bilitz-Team und 
geladene Gäste mit einem wunderbaren 
Schmaus verwöhnten.

Sabberzunge.» «Martha ist ungefähr so 
gross und sie will immer Teig fressen.» 
«Martha sieht aus wie ein Bernhardiner.»

Hmm, das sind aber ganz schön viele ver-
schiedene Antworten.
Wuff.

Aber stört dich das denn nicht, dass du so 
unterschiedlich aussehen kannst?
Wuff. Wuff Wuff Wuff.

Es ist alles richtig, was sich die Kinder und 
auch die Erwachsenen vorstellen. Verste-
he.
Wuff. Wuff. Wuffwuffwuffwuff.

Das hat das Team, das deine Geschichte er-
funden hat, so beschlossen. Damit alle ihre 
eigene Martha haben können.
Wuff.

Und die Kinder haben damit offensichtlich 
kein Problem.
«Ich find’s gut, dass man sich Martha vor-
stellen kann, wie man will.» «Im Film 
sieht man immer alles ganz genau und 
im Theater muss man sich manche Dinge 
eben vorstellen.» «Es war sehr lustig, ich 
möchte es gleich noch einmal sehen.»
Wuff.

Gibt es etwas, was du dir noch wünschst? 
Wuff. Wuffwuffwuff. Wuff. Wuff.

Dass du noch ganz oft erzählen willst, was 
der Bäcker und du erlebt haben? Das wün-
sche ich dir auch. 
Wuff.
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Glückliche Grossmutter wurde Bea Gar-
cia, die sich im Betriebsbüro um die Admi-
nistration kümmert und das Team immer 
wieder mit ihren Backkünsten beglückt.
Bea erzählt: «Noch während meiner Probe-
zeit im Bilitz und voll im Zügelstress, alles 
neu, bekomme ich im Februar 2018 ganz 
unverhofft die schöne Mitteilung, dass ich 
Grosmami werde. Das ist die Krönung zu 
all meinen grossen Veränderungen. Dann 
ging es los, wie will wer genannt werden? 
Omi, Grosi, Grosmami, Nani? Am 21.10.18 
erblickt dann die kleine Irinja das Licht der 
Welt und macht mich zum stolzen «Gro-
mi». 
In der Zwischenzeit ist sie schon mächtig 
gewachsen, ein Wonneproppen! Und ich 
geniesse jede Stunde mit der Kleinen. Es 
erwärmt mein Herz, wenn Irinja mich an-
lacht, ich mit ihr spazieren gehen kann. 
Am liebsten sitzen wir zusammen im Gar-
ten und beobachten die Hühner. Freue 
mich riesig auf die kommende Zeit, spie-
len, lachen, singen, basteln und natürlich 
Theater schauen!»

Was macht das Betriebsbüro-Team in der 
Mittagspause? Es schaut sich Babyfotos 
an! Und Videos! Jöööö!
Denn gleich zwei Teammitglieder dür-
fen sich neu Grosseltern nennen. Zwei 
wunderbare kleine Mädchen sind der 
freudige Anlass dafür. 

Theaterleiter Roland Lötscher ist seit Ende 
März Grossvater von Malia (Bild unten). Er 
ist fleissig engagiert mit schöppele, wick-
le, umeträge und hüete... 
Er freut sich: «Nicht nur im Theater erhält 
man immer wieder neue Rollen, sondern 
auch im wirklichen Leben. Meine neuste 
heisst «Opa». Text muss ich keinen ler-
nen, aber die Kinderlieder aus der Rolle 
«Vater» wieder auffrischen, wie auch eini-
ge Handlings. Eine schöne Rolle mit einer 
bezaubernden Partnerin: Malia. Und ehr-
lich gesagt: Sie hat die Hauptrolle.»

Dies und Das im Bilitz ... 
Grosseltern im Betriebsbüro

Alles neu macht der Juli ... 
Jedenfalls ist seit seither die neue Inter-
netseite www.bilitz.ch online. Neu finden 
Besucherinnen und Besucher über die 
Menüs «Theater schauen», «Theater ma-
chen» und «Auftritte nach Mass» zu ihrem 
Ziel. 
Mitgeholfen an der neuen Webseite haben 
viele im Team, im Ensemble und darüber 
hinaus – denn sie haben mit ihren Rück-
meldungen und Wünschen die Richtung 
vorgegeben. Fertig konzipiert und um-
gesetzt hat Lena Leuenberger, Leiterin 

Neuer Web-Auftritt fürs Bilitz
Kommunikation. Die Webseite ist ihr be-
sonders wichtig, denn «sie ist das Zent-
rum unserer Kommunikation – alle Flyer, 
Newsletter, Inserate und Artikel verwei-
sen darauf.»
Als Fachperson wurde René Maurer von 
der Webagentur Jamos beigezogen. Er 
führte auch eine Schulung mit dem Be-
triebsbüro-Team zur Bearbeitung der 
Webseite durch.

Gwundrig? www.bilitz.ch
Feedback? Gerne an lena.l@bilitz.ch



12

Das Theaterhaus Thurgau soll sich noch 
mehr als Ort des Kinder- und Jugendthea-
ters etablieren. Deshalb lanciert das Thea-
ter Bilitz die Reihe «Geschichten-Herbst». 
An drei Sonntagmorgen (6. Oktober, 3. No-
vember und 1. Dezember 2019) erzählen 
Schauspielerinnen und Schauspieler aus 
dem Ensemble Kindergeschichten. Beglei-
tet werden sie dabei vom Theatermusiker 
Daniel R. Schneider. 
Der Geschichten-Herbst findet im Foyer 
des Theaterhauses um 10.15 Uhr statt. 
Nach 30 Minuten Geschichte erwartet die 
Familien ein Sonntags-Znüni. 

Geschichten-Herbst

Mehr zum Theater Bilitz 
auf www.bilitz.ch  
oder auf facebook.

Bilitz-Veranstaltungen im Theaterhaus Thurgau 
beim Bahnhof Weinfelden

Alex Porter: «VielFalter»
Der Poet, Fabulierkünstler und Musiker unter 
den Zauberern stolpert in seinem neuen Pro-
gramm über sein eigenes Leben. 
Gemeinsame Veranstaltung von Theater Bilitz 
und frohsinn kultur.
Freitag 6. September 2019, 20.15 Uhr

Samuel Mosima: «affengaffen»
Was empfindet wohl der Uhu, wenn er die Zoobe-
sucher glotzen sieht? Ist der Löwe auch im Zoo 
ein König? Badet das Krokodil gerne in Münzen? 
Bilitz-Schauspieler Samuel Mosima zeigt in 
seinem zweiten grossen Solo-Programm, wie 
unterschiedlich Wahrnehmungen sind und wie 
viel man voneinander lernen kann.
Freitag 13. und Samstag 14. September 2019, 
20.15 Uhr

Theater Bilitz: 
«Jedes Glück hat einen kleinen Stich...»
Szenische Lesung: Streifzug durch Kurt Tuchols-
kys Denken, Schreiben und Schnipseln.
Sonntag 22. September 2019, 17.15 Uhr
15.30 Uhr: Pro Bilitz Gönnerversammlung

nideröst&söhne: «zwüsched hüt&morn»
Songs, die den Zeitgeist einfangen. Besser als 
jedes Fernsehprogramm. Hingehen, anhören 
und die Zeit vergessen...
Samstag 5. Oktober 2019, 20.15 Uhr

Theater Bilitz: «Geschichten-Herbst»
Das Bilitz-Ensemble erzählt und vertont Kin-
dergeschichten. Nah, persönlich, gemütlich.  
Für Kinder von 4 bis 10 Jahren und ihre Erwach-
senen. 
Sonntag-Vormittag, 6. Oktober, 
3. November und 1. Dezember 2019, 10.15 Uhr

«blitze» geplant
Das Programm der theaterblitze20 steht. 
Die Veranstaltungsreihe des Theaters Bi-
litz zeigt von Februar bis Mai 2020 sechs 
Produktionen für Schulklassen und Famili-
en. Veranstaltungsorte sind das Theater-
haus Thrugau in Weinfelden, das Theater 
an der Grenze in Kreuzlingen und Eisen-
werk Kultur in Frauenfeld.
Zu Gast sind das Theater Sgaramusch 
(Bild), das Théâtre de la Grenouille, das 
Figurentheater Lupine sowie die Gruppe 
«Cie. FREAKS UND FREMDE». Dazu kom-
men zwei Bilitz-Stücke.
Programm und Infos: www.theaterblitze.ch


