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t.OSTSCHWEIZ 
JAHRESBERICHT 2018

Verantwortliche t.Ostschweiz: Beatrice Mock (Präsidentin), Petra Cambrosio,  

Mario Franchi, Seraina Kobelt, Charlotte Mäder, Björn Reifler

Das Jahr war ein sehr ereignisreiches – so heissen wir seit März neu t.Ostschweiz. 

Unsere Mitgliederanzahl und -zusammensetzung hat sich durch die Fusion ver-

ändert. Die Begegnungen mit Kleintheater-Vertreter*innen oder Akrobatik-Künst-

ler*innen bereichern die Gespräche am Theaterstamm oder im Vorstand, weil neue 

Themen und Interessen zusammenkommen. Das haben wir bereits an der Jahres-

versammlung vom 23. Juni in der «kunstoase atelier em» Häggenschwil SG erfah-

ren, wo auch ehemalige KTV ATP-Mitglieder dabei waren. Die Jahresversammlung 

kombinierten wir mit dem t.Theatertraining und einem Fest mit der Performance 

«Collaboration X». Wir möchten im Vorstand gerne Theaterschaffende aus den 

Bereichen Veranstaltung, Kleinkunst und Schauspiel vertreten haben und sind 

aktiv auf der Suche nach Leuten, die Lust und Zeit dafür haben.

Auch im Jahr 2018 führten wir unsere regelmässigen Aktivitäten t.Theaterstamm 

und t.Theatertraining in St. Gallen durch. Beide Angebote waren eher schwach 

besucht, weshalb wir nach der Jahresversammlung eine Online-Umfrage bei un-

seren Mitgliedern durchführten. Der Rücklauf war sehr erfreulich, die Unterstüt-

zung gross. Viele schätzen unsere Arbeit, sind aber im Alltag sehr beschäftigt und 

konnten darum nicht persönlich teilnehmen. Auch erhielten wir einige Anregun-

gen, die uns zeigen, wie wir unser Profil und unsere Sichtbarkeit als Regionalgrup-

pe noch verbessern können.

THEATERSCHAFFENDE SCHWEIZ
PROFESSIONNELS DU  SPECTACLE SUISSE 
PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO SVIZZERA
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t. THEATERSCHAFFENDE SCHWEIZ

Ein Highlight war der Weiterbildungs-Workshop «Biographischer partizipativer 

Theaterunterricht» nach Maike Plath, den wir in Kooperation mit dem Theater Bi-

litz im August in Weinfelden TG durchführten. 16 Theaterschaffende liessen sich 

von den Ausführungen von Nicole Huiskamp aus Berlin begeistern und anregen.

Im Zuge der Fusions-Konkretisierungen von t.Schweiz haben wir uns auch in der 

Vernetzung mit anderen Regionalgruppen engagiert. Dieser Austausch tut uns 

gut und hilft ebenfalls mit, das eigene Profil zu schärfen.

23.1.2019, Beatrice Mock (Präsidentin)


