
 

Intrigen	  und	  Versagen	  lösen	  Lachanfälle	  aus	  
	  
Speziell	  geehrt	  in	  diesem	  Jahr	  wurden	  Berti	  und	  Paul	  Mühlbacher	  für	  ihren	  
Jahrzehnte	  dauernden	  Küchendienst	  während	  der	  Theateraufführungen.	  Sie	  
durften	  sich	  verwöhnen	  lassen	  und	  genossen	  die	  neue	  Erfahrung	  direkt	  beim	  
Geschehen	  mit	  dabei	  sein	  zu	  können.	  
	  
Volkstheater	  vom	  Feinsten	  hat	  die	  Theatergruppe	  der	  
Kolpingfamilie	  Amriswil,	  die	  zu	  Gast	  bei	  der	  Weinfelder	  
Kolpingfamilie	  war,	  ins	  Katholische	  Pfarreizentrum	  
mitgebracht.	  Unter	  der	  Regie	  von	  Pius	  Jäckle	  spielten	  die	  aus	  
allen	  Altersgruppen	  bestehenden	  Spielfreudigen	  die	  Komödie	  
"Architekte	  und	  anderi	  Vögel".	  	  
	  
Die	  Krise	  schüttelt	  Architekt	  Schwartz	  durch	  und	  der	  
drohende	  Konkurs	  steht	  vor	  der	  Türe.	  Ein	  Konkurrent	  
versucht	  durch	  den	  falschen	  Freund	  und	  Schmarotzer	  des	  
Architekten	  endgültig	  das	  Aus	  zu	  besiegeln.	  Das	  Ehepaar	  
Schwartz	  soll	  nach	  dessen	  Rat	  die	  Aufgaben	  tauschen,	  damit	  
nicht	  der	  Architekt,	  sondern	  seine	  Frau	  das	  Büro	  endgültig	  an	  
die	  Wand	  fährt.	  Bei	  der	  Geschäftsübernahme	  durch	  die	  
Gattin	  geht	  der	  Schuss	  jedoch	  nach	  hinten	  los.	  Sie	  ist	  
erfolgreich	  und	  der	  Mann,	  der	  sich	  um	  das	  bisschen	  Haushalt	  
kümmert,	  scheitert	  kläglich.	  
	  
Die	  Turbulenzen	  des	  Stückes	  bis	  zum	  glücklichen	  Ende	  stellen	  
für	  die	  Schauspieler	  Maria	  Berlinger,	  Jörg	  Bühler,	  Roland	  Ehm,	  
Roger	  Frei,	  Christina	  Hutter,	  Andrea	  und	  Daniela	  Jäckle,	  
Helene	  Kolb,	  Bruno	  Lorandi	  und	  Sandro	  Minoletti	  keine	  
Probleme	  dar.	  Einzig	  die	  lachenden	  und	  vergnügten	  
Zuschauer	  verlangen	  nach	  längeren	  Sprechpausen.	  
	  
Souffleuse	  Ruth	  Klingler	  bereitet	  sich	  akribisch	  auf	  ihren	  Einsatz	  vor	  und	  die	  Kulissen,	  erstellt	  durch	  Sören	  Adam	  
stehen	  auf	  der	  Bühne	  bereit.	  Nach	  einem	  genauen	  Zeitplan	  schminkt	  der	  Maskenbildner	  René	  Schär	  die	  Truppe	  
und	  der	  Regisseur	  Pius	  Jäckle	  betreut	  umsichtig	  und	  souverän	  seine	  muntere	  Theatergruppe.	  	  

	  
Das	  junge	  Serviceteam	  und	  die	  	  

freiwillige	  Helfertruppe	  der	  Kolpingfamilie	  
Weinfelden	  haben	  die	  Besucher	  wie	  immer	  

gekonnt	  und	  mit	  Charme	  verwöhnt.	  
	  
	  


