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rinikenLIVE Vereinsjahr 2021 
Jahresbericht des Präsidenten 

 

Nach den erfrischenden Jahresberichten von meinem Vorgänger Markus Schuler trete ich ein schweres 

Erbe an. Ich möchte die Gelegenheit Nutzen und Markus für seine Arbeit im Vorstand herzlich danken. Im 

gleichen Atemzug möchte ich sie, geschätzte Mitglieder, bitten meinen ersten Jahresbericht nicht allzu 

hart zu bewerten ;-). 

Für das Jahr 2021 haben wir uns viel vorgenommen, total fünf aktive Einsätze waren geplant. Allerdings 

Stand bereits der Jahresbeginn im Schatten von Corona und wir mussten die 35. Mitgliederversammlung 

im Januar zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in schriftlicher Form durchführen. Positiv zu 

vermerken war die hohe Beteiligung der Mitglieder an der schriftlichen Versammlung, anlässlich welcher 

Markus Schuler den Präsidentenstab an Christian Kohler übergeben hat. Ebenfalls zeichnete sich noch im 

Januar die erste Absage ab: Wir musste aufgrund der geltenden Corona Regeln den Auftritt von Reto von 

Guten absagen. 

Was für ein Start in das Jahr, haben sich die Vorstandsmitglieder gedacht und haben im Rahmen der 

Möglichkeiten, je nach Kanton mit oder ohne Restaurantbesuch, die Skiferien genossen. 

Im März wurde dann anstelle des Events von Reeto von Guten nach dem neuen Modus der nächste 

Auftritt von Frölein Da Capo vorbereitet. Allerdings beschränkte sich auch für diesen Event die 

Vorbereitung auf die Absage dessen. Corona dominierte noch immer das Geschehen und die zusammen 

mit dem Frühling aufkommende Stimmung wurde quasi im Keim erstickt. Auch ein von Chor und 

Musikgesellschaften angedachtes Kulturerwachen konnte nicht realisiert werden. 

Im April dann gab es erste erfreuliche Nachrichten: Die Schule liess verlauten, dass die von rinikenLIVE 

unterstützte Theaterwoche stattfinden kann, wenn auch in einer reduzierten und der Situation 

angepassten Form, ohne grosse Schlussaufführung. Gleichzeitig erreichte uns aber die Nachricht der 

Theaterfreaks, dass sie ihr Theater im November absagen werden. Damit ist kaum ein Drittel des Jahres 

vergangen und wir wissen, dass wir mehr als die Hälfte der Anlässe nicht durchführen werden können. 

Im Juni wurde das «wohl nachhaltigste Investment von rinikenLIVE» (Zitat: M. Schuler), die Projektwoche 

der Schule Riniken = Theaterwoche «Verkehrte Welt» durchgeführt. Die Beweisvideos sind auf der 

Homepage der Schule Riniken aufgeschaltet. Wie geplant, konnte keine grosse Schlussaufführung 

durchgeführt werden. 
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Nach den Sommerferien nahmen wir die Planung erneut auf und waren 

optimistisch einen ersten Event im 2021 durchführen zu können. Im Laufe des 

Sommers hatte sich die Corona Situation leicht entspannt, aber eine wahre 

Planbarkeit war dennoch nicht gegeben. Der Vorstand fällte den Entscheid den 

Event von Claudio Zuccholini als Event «mit Zertifikat» durchzuführen. Dies in 

erster Linie, um die Kapazität des Lees besser nutzen zu können: 112 statt 50 

Personen konnten so maximal den Event besuchen. Der Entscheid wurde bis auf 

ein einzelnes Votum positiv und mit Verständnis aufgenommen. 

Dann war es so weit! Am 16. September konnten wir den ersten Event im 2021 

durchführen. Was für ein Erfolg! Claudio Zuccholini rockt die Bühne vor vollem 

Haus: Der Event war ein Riesenerfolg. Wir konnten die Gunst der Stunde nutzen 

und offenbar hatte viele Menschen wieder Lust auf einen Event. Allerdings waren wir beim Aufbau der 

Bühne etwas langsamer – da wir erstens ohne Lukas auskommen mussten und zweitens so ziemlich aus 

der Übung waren. Von diesem Erfolg beflügelt, haben wir entschieden den nächsten Event im gleichen 

Modus durchzuführen. 

Im Oktober fand dann unser zweiter und damit letzter 

Event für 2021 statt: Pasta del Amore konnte zwar 

nicht ganz so viele Zuschauer wie Claudio Zuccholini 

mobilisieren. Dennoch war es ein sehr gelungener 

Event mit guter Stimmung. 

Funfact: Es stellte sich heraus, dass Pasta del Amore 

schon vor 17 Jahren (!) im Lee waren und dass ein 

Zuschauer – Name unbekannt –auch schon damals 

mit dabei war. 

Mit den zwei gelungenen Events neigte sich auch das Vereinsjahr dem Ende zu. Kurz vor dem 

Vorstandsessen im Dezember erreichte uns noch im November die Mitteilung, dass Beatrice Bürgi per 

Ende Jahr infolge der neuen Zuteilung der Ressorts im Gemeinderat ab nächstem Jahr nicht mehr 

Delegierte des Gemeinderates von rinikenLIVE sein wird. An dieser Stelle danke ich Beatrice herzlich für 

ihre Unterstützung und Arbeit im Vorstand und wünsche ihr in ihrer neuen Funktion als Frau 

Gemeindeamman alles Gute und viel Erfolg. 

Nun bleibt es mir allen Personen die rinikenLIVE im Jahr 2021 unterstützt haben zu danken. Zuerst 

unseren Mitgliedern und ihren Gästen für ihre Treue und den Besuch unserer Events. Dann meine 

Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand für die Vorbereitung und Durchführung der Events. 

Selbstverständlich auch der Gemeinde Riniken für ihre Unterstützung in materieller und personeller Form. 

Zu guter Letzt unserem Beizer Hayro für die Gastfreundschaft anlässlich unserer Vorstandssitzungen. Dank 

ihm werden auch hitzige Diskussion zwischendurch abgekühlt ;-). 

 

Riniken, 13.01.2022, Christian Kohler 


