
 

 

Ein Stück Leben für die Seniorenbühne 

 

1996 beschliessen ein paar Theaterfreunde unter dem Patronat von Pro Senectute, in Brig-Glis 
eine Seniorenbühne zu gründen und ihr Hobby „Theaterspielen“ intensiver zu pflegen. Bereits 
ein Jahr später stösst Frau Guntern Therese zu dieser Truppe. Seither steht sie regelmässig in  
verschiedensten Rollen auf der Bühne. Auch dieses Jahr verkörpert sie im Stück „Stress im 
Altersheim“ die Heimbewohnerin Irma, welche mit ihrer Lebensfreude viel Abwechslung in den 
Heimalltag bringt. Wer diese junggebliebene Dame auf der Bühne erleben darf, käme nie 
aufden Gedanken - sie möge verzeihen, wenn wir dieses Geheimnis verraten -, dass sie bereits 
das achte Jahrzehnt überschritten hat. Theaterspielen erhält tatsächlich fit, körperlich wie 
geistig! 
 
Frau Guntern ist eine begnadete Theaterspielerin, deren Charisma die Zuschauer/innen schnell 
in ihren Bann zieht. Sie betritt die Bühne, ein einladendes Lächeln, ein freundlicher Blick, ein 
warmer Ton in ihrer Stimme, Frau und Mann werden ganz still, lauschen, Blicke nur noch für die 
Dame auf der Bühne. Ein Talent, das man in die Wiege mitbekommt, das man nicht erlernen, 
sondern nur entdecken, ausbauen und pflegen kann! Zum Glück entdeckten die damaligen 
Verantwortlichen der Seniorenbühne dieses Talent, denn ihr Können und ihr Engagement 
trugen in den letzten zwanzig Jahren viel zum Erfolg der Seniorenbühne bei. 
 
Sich in eine Theaterrolle einzuleben und die grösseren oder kleineren Schlagworte auswendig 
zu lernen, ist das eine. Sich während zwanzig Jahren in ein Theaterteam zu integrieren, 
während der unzähligen Proben den unterschiedlichsten Regieanweisungen zu gehorchen, um 
einen eher kurzen Bühnenerfolg - oder auch Misserfolg - zu erleben, das verdient Anerkennung 
und Respekt. Erwähnt seien auch die vielen spontanen gesanglichen wie humoristischen 
Einlagen, durch welche die Vereinsanlässe bereichert wurden. 
 
Liebe Therese, im Namen der zahlreichen Zuschauer/innen und Mitglieder der Seniorenbühne 
herzliche Gratulation zu diesem kleinen Jubiläum. Wir wünschen dir noch viele frohe Stunden 
im Kreise der grossen Theaterfamilie. 
 
Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ und alles Gute für die Zukunft! 


