
 
 

Albert Mehr 18. Februar 1941 - 21. Dezember 2022 
 
Wir trauern um Albert, der das Senioren Theater St. Gallen während 14 Jahren als 
Gastspielorganisator, Schauspieler und Sponsorenverantwortlicher sehr intensiv und 
mit viel Herzblut begleitete und unser Ensemble auch weit herum bekannt machte. 
 
Es ist unvorstellbar, dass Albert nicht mehr unter uns weilt. 
Er hat das Seniorentheater auf seine ganz spezielle Weise geprägt. Wir alle sind er-
schüttert und sehr, sehr traurig. 
Albert war uns ein liebenswürdiger Freund und Kamerad. Seinen Schalk, seine Le-
bensfreude und sein Temperament haben wir alle bewundert. 
Er konnte so wunderbar erzählen, sei es von seiner Familie, den Enkeln oder über 
seine Diplomatenzeit. Aber auch über Theater- und Konzertbesuche in aller Welt zu-
sammen mit Renate. Wobei zwischen zwei Opernbesuchen durchaus auch ein Fuss-
ballmatch drin lag. 
Es ist schon vorgekommen, dass er direkt vom Flieger oder Zug an unseren Spielort 
kam und mit Bravour in die Rolle schlüpfte. 
Albert war viele Jahre unser Gastspielorganisator. Er konnte unser jeweiliges Stück 
meisterhaft empfehlen. Ausserdem hat er potentielle Sponsoren angeschrieben und 
persönlich angesprochen. Dabei kamen ihm seine vielen Kontakte, aber auch sein 
Charme und seine Überzeugungskraft zugute. 
Nebst diesen administrativen Aufgaben hat er mit Herzblut Theater gespielt. Seine 
Auftritte waren echt und ungekünstelt, immer blitzte auch ein Stücklein Albert durch 
seine Theaterfigur. 
Als er dann spürte, dass ihm all seine Aktivitäten ein wenig zu viel wurden und die 
Konzentration auf der Bühne ihm Mühe machte, hatte er die Grösse, aufzuhören ob-
wohl es ihm bestimmt bis ins Herz weh tat, die Bühne zu verlassen. 
Wir sind ihm sehr dankbar, dass er dann noch während einigen Jahren sowohl Gast-
spielorganisation als auch Sponsorensuche gemacht hat. 
Mit Albert haben wir viele frohe und spannende Stunden verbracht. Wir vermissen 
ihn sehr und können es noch immer nicht fassen. 
Unsere Gedanken sind bei Renate und der ganzen Familie. 
Das ganze Team vom Senioren-Theater St. Gallen 


