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Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Ihnen diese Medien-Dokumentation zur
Freilicht-Theaterproduktion 2018 des Vereins Sommertheater
Gürbetal Toffen überreichen zu dürfen.
Spätestens seit den sehr erfolgreichen Produktionen in den
Jahren 2006 «Ufem Wäg» und 2012 «Der gelbe Diamant», ist
das Gürbetal nicht nur als «Chabisland» bekannt, sondern hat
sich auch einen Namen als Veranstaltungsort von qualitativ
hochstehendem Freilichttheater gemacht.
Zwar hat die Vergangenheit gezeigt, dass gerade im Sommer
und im Kanton Bern eine Fülle an Theaterproduktionen stattfinden. Das Stück «UELI» und die geplante Inszenierung sind
aber derart einmalig, dass wir überzeugt sind, wiederum ein
breites Publikum ansprechen zu können. Wir erwarten rund
10‘000 Besucherinnen und Besucher.
Die Verantwortlichen und Beteiligten haben in unseren früheren Produktionen ihre Erfahrungen sammeln können, so
dass wir sowohl auf, als auch hinter der Bühne auf grosses
Knowhow zurückgreifen konnten.
Wir hoffen, mit der vorliegenden Medien-Dokumentation
Ihr Interesse zu wecken und würden uns freuen, wenn Sie
in Ihrem Medium auf die bevorstehenden Vorstellungen
aufmerksam machen könnten. Der Vorverkauf ist zwar gut
angelaufen, aber Theater macht natürlich vor vollen Rängen
noch einmal mehr Spass. Um das zu erreichen, brauchen wir
auch Ihre Hilfe. Herzlichen Dank!
Freundliche Grüsse
Sommertheater Gürbetal 2018

Hannes Zaugg-Graf
Verantwortlicher PR & Medien

Grüessech

Ueli

Wiederum plant der Verein Sommertheater-Gürbetal – Toffen in enger
Zusammenarbeit mit dem Verein Theater Toffen im Sommer 2018 sein
drittes, grosses Freilichttheater-Projekt.
Nach dem Projekt 2006 mit dem historischen Stück «Ufem Wäg» – einer Uraufführung von Ueli Remund und dem Projekt 2012 «Der gelbe
Diamant» – ebenfalls in einer Uraufführung von Paul Steinmann mit je
über 10‘000 begeisterten Theaterbesuchern, beschäftigt sich die Organisation seit einem Jahr mit einer neuen Freilichtproduktion.
Zur Aufführung gelangt «UELI» nach den beiden Romanen «Ueli dr
Chnächt» und «Ueli dr Pächter» von Jeremias Gotthelf, für die Bühne
adaptiert vom bekannten Theatermann Rudolf Stalder. Regie führt der
versierte Berufsregisseur Alex Truffer. Die Zusammenführung der beiden bekannten Theaterstücke in einer Inszenierung sei das Spannende,
das Inspirierende für die erstmalige Freilichproduktion von «UELI» – so
Truffer.
Als Spielort ist zum zweiten Mal die ehemalige Tuftgrube «Tufteren»,
oberhalb des Schlosses Toffen gelegen, vorgesehen. Ein absolut neutraler Ort in einer lauschigen Waldlichtung. Gespielt wird auf einer
sechsstufigen, so genannten Waldbühne, welche die unterschiedlichen
Spielorte in surrealer Darstellung ermöglicht. Wichtig sei vor allem die
zeitgenössichen Kostüme und Frisuren aus dem 18. Jahrhundert und
das altemmentalische Berndeutsch, welches an die Protagonisten eine
ziemlich hohe Anforderung darstellt, meint der Regisseur weiter.
Bereits im Sommer 2016 wurde ein Workshop für interessierte Spielerinnen und Spieler durchgeführt und anschliessend die siebzehn
Sprechrollen zugeteilt. Im Herbst 2016 wurde das Organisationskommitee und das Produktionsteam konstituiert und die Rahmenbedingungen
festgelegt.
Am 29. Mai 2017 fand eine öffentliche Informationsveranstaltung zum
Projekt statt. Über 120 Personen haben in der Folge ihre Bereitschaft
erklärt, beim Projekt mitzuwirken. Es wurde organisiert, gebaut, gemalt
und parallel dazu geprobt. Die Infrastruktur für den Event steht seit
Anfang Juni, in den Endproben wird an den Details gefeilt. Alle Voraussetzungen sind erfüllt, dem Publikum diesen Sommer in Toffen erneut
ein unvergessliches Theaterspektakel bieten zu können.
Das Organisationskomitee, die Regie und die Produktionsleitung haben
alle Mögliche für ein gutes Gelingen getan. Der einzige Faktor, welcher
nicht beeinflusst werden kann, ist das Wetter. Hoffen wir doch alle
auf das Wohlwollen des Wettergottes und freuen uns auf einen tollen,
überregionalen Kulturanlass, «das Sommertheater Gürbetal 2018» in
Toffen.

Mir sy ume dranne

Projekt

1. Teil
Ueli liegt schwerkrank im Bett.
Ausschnitte aus seinem Leben «Ueli dr Chnächt» ziehen an uns vorbei.
Doktor/Vreneli:
Du wettisch gärn wüsse, wi‘s steit – i cha dr’sch geng no nid säge – en
Art Närvefieber mues’s sy – u das duuret sy Zyt. Tuesch mer leid: chasch
nüüt weder hoffe u bätte.
We’s dr Herrgott erloubt, chunnt äs guet. A däm häb di. Meh cha dr nid
säge.
Ueli dr Chnächt
Die hindernisreiche Liebesgeschichte vom tüchtigen, aber widerborstigen
Knecht Ueli und dem braven Berner Meitschi Vreneli, ist der klassische
Bauernspiegel der Schweiz und ein Entwicklungsroman von hoher Qualität. Bis die beiden Dickköpfe zueinander finden, muss Ueli viel lernen.
Die unterschiedlichsten Menschen greifen in sein Leben ein. Da ist vor
allem der Bodenbauer, ein aufrechter, edler Landmann, mit seiner klugen
Frau; aber da sind auch der ewig unzufriedene Bauer Joggeli, dessen
gute Bäuerin nicht gegen ihn aufkommt, und ihre nichtsnutzigen Kinder;
der grossspurige Gastwirt, der unsolide Baumwollhändler und ihre eitlen,
putzsüchtigen und faulen Frauen, über die Gotthelf die ganze Schale seines Spottes ausleert.
2. Teil
Ueli wird gesund. Vreneli und Ueli finden wieder zusammen und dank
dem «strube» Hagelhans endet «Ueli dr Pächter» mit viel Hoffnung für die
Zukunft.
Vreneli/Hagelhans:
Nei Vatter, nei! – Losit mer zue: dir wüssit vo Ueli’s Chrankheit – wo ne
het packt, wiu är em Gäuttüüfu verfaue isch gsy. Was mer denn zäme hei
glitte, wüsset dr nid.
Langsam het är schi bchymmet – dr Herrgot het’s guet gmeint – het ihm
Zyt glaa, en angere z wärde.
Wen är de gwanet isch öpper z sy, öppis z ha – u wen är mit guetem
Gwüsse cha säge: das han i säuber verdienet – ersch denn tarf men ihm
säge, wär de bisch – my Vater – u mir dy Rychschte wytume.
Ueli dr Pächter
Aus Ueli, dem leidigen Knecht, ist Ueli der Pächter und Familienvater geworden. Dass heisst freilich nicht, dass er nun bequem im gutgepolsterten
Nest sitzt. Widerstände und Rückschläge bleiben nicht aus. Und sein Charakter verändert sich auch nicht zum Besseren.
Wer weiss, was aus Ueli geworden wäre, wenn er nicht seine wackere
Frau Vreneli und ein paar gute Freunde gehabt hätte.
Trotzdem muss am Ende der grobe Hagelhans aus dem Blitzloch, mit rauher Hand eingreifen, um Ueli vor dem Untergang zu retten.

Um das giits
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Hier eine mögliche Medienmitteilungen zum freien Gebrauch. Diese finden Sie einzeln auch als pdf auf der Website, gerne senden wir sie Ihnen bei Bedarf auch als WordDokument zu. Ebenso vermitteln wir Ihnen auf Wunsch gerne
Interviewkontakte.
Mögliche Themen:
Ein Basler inszeniert einen urbernischen Text
Wie erleben ehemalige Mägde und Knechte das Theater?
Ein Bauer spielt die Hauptrolle in einem Bauernstück
Bodenbauer hat privat Milchschafe

Sommertheater Gürbetal in Toffen
«Ueli» im Endspurt
Die Tribüne für die rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauer steht, die Kulissen sind aufgebaut: In Toffen ist
alles bereit für das grosse Sommertheater. Am 11. Juli
feiert «Ueli – Vom Chnächt zum Pächter» Premiere.

pfannefertig zum abdrucke oder vorläse

Communiqué

pd. Die ganze Welt schaut in diesen Tagen Fussball. Die ganze Welt? Nein: In einem kleinen Dorf im Gürbetal beschäftigen sich weit über 100 Menschen nicht mit dem sportlichen
Grossereignis in Russland, sondern mit einem kulturellen
Spektakel, das bald in der ehemaligen Tuffgrube oberhalb
des Schlosses Toffen stattfinden wird. Das Sommertheater
Gürbetal führt «Ueli – Vom Chnächt zum Pächter» zum ersten
Mal unter freiem Himmel auf. Premiere ist am 11. Juli, die
Derniere steigt am 25. August.

motivierte Ensemble mitten in den Proben. Ueli (Simon
Schneider), Vreneli (Rebekka Psota) und all die anderen
Amateurschauspielerinnen und -schauspieler arbeiten
praktisch jeden Tag am Feinschliff der Inszenierung.

Autor Rudolf Stalder – ein Mitbegründer der Emmentaler
Liebhaberbühne und damit ein ausgewiesener Kenner der
Materie – hat mit «Ueli» Jeremias Gotthelfs Erfolgsromane
«Ueli der Knecht» und «Ueli der Pächter» zu einer einzigen
Erzählung verknüpft. Unter der Regie von Alex Truffer will
das Sommertheater Gürbetal «etwas Altbekanntes und doch
völlig Neues» auf die Openair-Bühne in der lauschigen Waldlichtung bringen.

Schon 2006 mit «Ufem Wäg» und 2012 mit «Der gelbe
Diamant» ist es dem Sommertheater Gürbetal gelungen,
Zigtausende von Theaterfreunden zu begeistern. Auch
«Ueli» wird den Weg in die Herzen von unzähligen Zuschauerinnen und Zuschauern finden: Die Hälfte der Sitzplätze auf der gedeckten Tribüne ist bereits vorverkauft.

In der seit Ende Mai aufgebauten Kulisse und vor der
ebenfalls bereits installierten 400 Plätze-Tribüne steckt das

Und auch das Zelt für die Festwirtschaft steht seit letzter
Woche und wird nun noch mit allem Nötigen für den
Restaurantsbetrieb gefüllt. Damit das Publikum nicht nur
geistig, sondern auch körperlich zu Nahrung kommt.

Vorverkauf:
www.sommertheater-guerbetal.ch oder 0900 320 320
(1.00/min, Mo–Fr Bürozeiten).

Die hier aufgeführten Bilder können unter sommertheater-guerbetal.ch/buehne/medien in druckfähiger Auflösung heruntergeladen werden.
© Tom Würsten, Toffen
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Biuder

Herzlichen Dank, wenn Sie die hier aufgeführten Daten
in ihrem Veranstaltungskalender übernehmen, bzw. in
geeigneter Weise darauf aufmerksam machen.
Veranstalter
Sommertheater Gürbetal
Stück
Ueli – vom Chnächt zum Pächter
Autor
Rudolf Stalder nach Jeremias Gotthelf
Regie
Alex Truffer
Premiere
Mi 11. Juli 2018
Vorstellungen Juli
Fr 13. | Sa 14. | Di 17. | Mi 18. | Fr 20. | Sa 21. | Di 24. |
Mi 25. | Fr 27. | Sa 28.
Vorstellungen August
Fr 3. | Sa 4. | Di 7. | Mi 8. | Fr 10. | Sa 11. | Di 14. | Mi 15. |
Fr 17. | Sa 18. | Di 21. | Mi 22. | Fr 24. | Sa 25.
Beginn
jeweils um 20.15 Uhr | Vorstellungsdauer ca.150 Min.
Ort
in der ehemaligen Tuftgrube, oberhalb Schloss Toffen
Vorverkauf
freilichttheater-toffen.ch (print@home oder zugeschickt)
0900 320 320 (CHF 1.–/Min, Mo–Fr Bürozeiten)
Abendkasse
An den Aufführungstagen von 19.00 bis 20.00 Uhr (sofern
noch Tickets verfügbar) Telefon 079 365 88 21 ab 17.00 Uhr
bedient.
Tickets
Erwachsene CHF 43.–
Jugendliche bis 16 Jahre CHF 33.– (mit Ausweis)
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Kontakte

Faus dr no meh wettit wüsse

		

Produktionsleitung
		
		

Hans-Ulrich Tanner
Bernstrasse 24
3125 Toffen

		

079 326 90 26

mobile

		hu.tanner@ettima.ch
Regisseur
Alex Truffer
		
		 079 602 17 18 mobile
		 031 819 89 09 fon
		atruffer@bluewin.ch

Leiter PR & Medien
		
		
		

Atelier z-grafix.ch
Hannes Zaugg-Graf
Postgässli 9B
3661 Uetendorf

		

0 333 454 733

fon

		grafik@zaugg-graf.ch

