
ChliiniBüüniBuchs

ALLESUFCHRANKESCHIIN
25. Dezember 2025, Bezirksspital Buchs, Ärztezimmer Nr. 25,
25 Etage, 10:25 Uhr vormittags. Dr. Leu und sein Kollege Dr.
Blättier und unterhalten sich über die letzten 25 Visiten. Plötz-

lich tönt es durch die Lautsprecheranlage: «Herr Doktor Blättler,
bitte sofort in der Garderobe melden zwecks Kostümanprobe.»
Wenig später tönt es: «Herr Doktor Leu, bitte sofort am Eingang
beim Schalter Nr. 25 melden, die Polizei wartet auf sie».
Was hat ein Arzt in einer Garderobe zwecks Kostümanprobe zu
suchen? Und warum muss sich Herr Doktor Leu bei der Polizei

melden? Im Bezirksspital ist an diesem Tag Hochbetrieb. Vor
allem im genannten Ärztezimmer Nr. 25. Dieses wird rege von
diversen Personen aufgesucht, wie Ehefrauen, Müttern, Liebha-
berinnen, Psychiatern, diversen Schwestern und Patienten. Wenn
sich aber die Spitaldirektion noch einschalten muss und gemein-
sam mit der Polizei versucht wird, einen randalierenden Jugendli-
chen in Gewahrsam zu nehmen, dann läuft definitiv etwas schief
im Bezirksspital Buchs. Die «Chliini Büüni Buchs» hat versucht,
während den letzten Monaten jeweils am Mittwochabend alle
Geschehnisse zu einem abendfüllenden Stück zusammenzutra-

gen. Herausgekommen ist ein Theaterstück mit dem Titel «Alles
uf Chrankeschii» welches Ray Cooney für uns geschrieben hat.
Die Schwierigkeit bei diesem Stück waren «Tempo und Timing».
Es musste so gestaltet werden, dass es harmonisch zusammen-
passt, was sich als eine enorme Herausforderung entpuppte.
Um das zu erreichen, waren mindestens eine Probe pro Woche
notwendig, meistens 2 bis 2.5 Stunden. Zusätzlich noch Spezial-
proben und ganze Probetage. Zu unserem 25-jährigen Bühnenju-
biläum erfüllten wir uns mit diesem Stück einen lang-ersehnten
Traum. Wir hatten auch das Glück, eine Regisseurin aus den

eigenen Reihen zu finden, welche viel Vertrauen und Zuversicht
in uns Spieler setzte und uns so Schritt für Schritt zum fertigen
Ergebnis führte.
Aber auch der Bühnenbau hatte alle Hände voll zu tun, um wie-
der eine perfekte Kulisse für die Spieler und das Publikum zu
zaubern.

Für den perfekten Theaterabend braucht es aber auch viele hel-
fende Hände im Hintergrund. Genannt seien vor allem Küche,
Requisiten, Kasse usw. Wir die «Chliini Büüni Buchs» möchten
Sie jetzt schon recht herzlich zu unserer Arztvisite im Bezirksspi-
tal Buch begrüssen. Zum Jubiläum wird für entsprechende Über-
raschungen gesorgt sein.

Nähere Angaben: Inserat S. 27, Spielplan und cbbuchs.ch


