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Das Theaterstück 2015 (von Autor Tim Krohn)

 

Ueli der Pächter  

„Ueli der Knecht“ ist eine der schöns

ein kleines Wunder. Denn tatsächlich hat Gotthelf einen sehr strengen Entwicklungsroman 
geschrieben, eine eigentliche, vierhundert Seiten starke Predigt darüber, was den Menschen 

gut und christlich macht. Dass in diesem strengen Korsett grosse Weltliteratur entstehen 
konnte, liegt an der Meisterschaft, in der Gotthelf jeden einzelnen Charakter dieses 

personenstarken Werks zeichnet, in hinreissender Genauigkeit und leisem Spott. Selten 
wurden die eigeligen „Ämmitaler Grinde“ so träf gemalt, bis hin zu ihren viel

Sprachblüten. In ihrer allzu menschlichen Art finden nicht nur wir Schweizer uns wieder. 
Wie Hermann Hesse schrieb: „Dieser Gotthelf ist einer von den paar ganz wenigen Dichtern, 

in welchen ein Stück Welt, rund und rein und hundertfältig zum Ausdruck gekommen ist.“

Die Geschichte kennt jeder: Der junge Ueli, ein kleiner Knecht, hat so mancherlei Laster. Er 

ist liederlich, trinkt und stellt den Mädchen nach. So schafft man sich keinen guten 
Der allerdings ist mehr wert als jeder Adel, als Reichtum und mächtige Beziehungen

lehrt uns Gotthelf, und Ueli bekommt es von seinem Bauern eingetrichtert. Die Werte, die 
der Bodenbauer ihm beibringt, könnten gutschweizerischer nicht sein: Sei

fleissig, bescheiden und ausdauernd. So schaffst du dir unweigerlich einen guten Namen. 
„Dä Name tuet üs d‘ Härz uf oder versperrt sie, macht üs wärt oder unwärt, gsuecht oder 

verstoosse.“ 

Und tatsächlich, sobald Ueli dem Meister Glauben sche

nur er selbst verändert sich, sein Wandel verzaubert wiederum seine Umgebung, und 
plötzlich öffnen sich ihm allerhand Türen zu einem besseren Leben. Versuchungen locken, 

die Ueli in mehr als eine Falle tappen lassen, 
arme Knechtlein kann einen Hof übernehmen, ist plötzlich wer 

erobern. Und das reizende Vreneli ziert sich ganz unerwartet heftig: „
ärger as Sterbe“, schimpft es. „Bim Sterbe weiß me doch no öppe, ob me selig wird oder ob 

eim dr Tüfel nimmt, bim Hochzytha cha me gar nüt wüsse.“ 

Doch natürlich gewinnt Ueli zuletzt auch dieses widerspenstige Herz, die Hochzeitsglocken 

läuten, und wüssten wir nicht, dass Got
Roman über ihr Eheleben bereit hält, „Ueli der Pächter“, wären wir überzeugt, jetzt kommt 

alles, alles gut. 
 

 
 

  

(von Autor Tim Krohn) 

„Ueli der Knecht“ ist eine der schönsten Liebesgeschichten der Weltliteratur 

ein kleines Wunder. Denn tatsächlich hat Gotthelf einen sehr strengen Entwicklungsroman 
geschrieben, eine eigentliche, vierhundert Seiten starke Predigt darüber, was den Menschen 

t. Dass in diesem strengen Korsett grosse Weltliteratur entstehen 
konnte, liegt an der Meisterschaft, in der Gotthelf jeden einzelnen Charakter dieses 

personenstarken Werks zeichnet, in hinreissender Genauigkeit und leisem Spott. Selten 
n „Ämmitaler Grinde“ so träf gemalt, bis hin zu ihren viel

Sprachblüten. In ihrer allzu menschlichen Art finden nicht nur wir Schweizer uns wieder. 
Wie Hermann Hesse schrieb: „Dieser Gotthelf ist einer von den paar ganz wenigen Dichtern, 

n ein Stück Welt, rund und rein und hundertfältig zum Ausdruck gekommen ist.“

Die Geschichte kennt jeder: Der junge Ueli, ein kleiner Knecht, hat so mancherlei Laster. Er 

ist liederlich, trinkt und stellt den Mädchen nach. So schafft man sich keinen guten 
Der allerdings ist mehr wert als jeder Adel, als Reichtum und mächtige Beziehungen

lehrt uns Gotthelf, und Ueli bekommt es von seinem Bauern eingetrichtert. Die Werte, die 
der Bodenbauer ihm beibringt, könnten gutschweizerischer nicht sein: Sei 

fleissig, bescheiden und ausdauernd. So schaffst du dir unweigerlich einen guten Namen. 
„Dä Name tuet üs d‘ Härz uf oder versperrt sie, macht üs wärt oder unwärt, gsuecht oder 

Und tatsächlich, sobald Ueli dem Meister Glauben schenkt, öffnen sich ihm die Herzen. Nicht 

nur er selbst verändert sich, sein Wandel verzaubert wiederum seine Umgebung, und 
plötzlich öffnen sich ihm allerhand Türen zu einem besseren Leben. Versuchungen locken, 

die Ueli in mehr als eine Falle tappen lassen, doch schliesslich scheint alles aufgegleist: Das 
arme Knechtlein kann einen Hof übernehmen, ist plötzlich wer – nur ein Herz gilt es noch zu 

erobern. Und das reizende Vreneli ziert sich ganz unerwartet heftig: „Hochzyt ha isch no viel 
impft es. „Bim Sterbe weiß me doch no öppe, ob me selig wird oder ob 

eim dr Tüfel nimmt, bim Hochzytha cha me gar nüt wüsse.“  

Doch natürlich gewinnt Ueli zuletzt auch dieses widerspenstige Herz, die Hochzeitsglocken 

läuten, und wüssten wir nicht, dass Gotthelf einen weiteren, wieder 400 Seiten starken 
Roman über ihr Eheleben bereit hält, „Ueli der Pächter“, wären wir überzeugt, jetzt kommt 

 

ten Liebesgeschichten der Weltliteratur – und das ist 

ein kleines Wunder. Denn tatsächlich hat Gotthelf einen sehr strengen Entwicklungsroman 
geschrieben, eine eigentliche, vierhundert Seiten starke Predigt darüber, was den Menschen 

t. Dass in diesem strengen Korsett grosse Weltliteratur entstehen 
konnte, liegt an der Meisterschaft, in der Gotthelf jeden einzelnen Charakter dieses 

personenstarken Werks zeichnet, in hinreissender Genauigkeit und leisem Spott. Selten 
n „Ämmitaler Grinde“ so träf gemalt, bis hin zu ihren viel-fältigen 

Sprachblüten. In ihrer allzu menschlichen Art finden nicht nur wir Schweizer uns wieder. 
Wie Hermann Hesse schrieb: „Dieser Gotthelf ist einer von den paar ganz wenigen Dichtern, 

n ein Stück Welt, rund und rein und hundertfältig zum Ausdruck gekommen ist.“ 

Die Geschichte kennt jeder: Der junge Ueli, ein kleiner Knecht, hat so mancherlei Laster. Er 

ist liederlich, trinkt und stellt den Mädchen nach. So schafft man sich keinen guten Namen. 
Der allerdings ist mehr wert als jeder Adel, als Reichtum und mächtige Beziehungen. Das 

lehrt uns Gotthelf, und Ueli bekommt es von seinem Bauern eingetrichtert. Die Werte, die 
 ehrlich, sei 

fleissig, bescheiden und ausdauernd. So schaffst du dir unweigerlich einen guten Namen. 
„Dä Name tuet üs d‘ Härz uf oder versperrt sie, macht üs wärt oder unwärt, gsuecht oder 

nkt, öffnen sich ihm die Herzen. Nicht 

nur er selbst verändert sich, sein Wandel verzaubert wiederum seine Umgebung, und 
plötzlich öffnen sich ihm allerhand Türen zu einem besseren Leben. Versuchungen locken, 

doch schliesslich scheint alles aufgegleist: Das 
nur ein Herz gilt es noch zu 

Hochzyt ha isch no viel 
impft es. „Bim Sterbe weiß me doch no öppe, ob me selig wird oder ob 

Doch natürlich gewinnt Ueli zuletzt auch dieses widerspenstige Herz, die Hochzeitsglocken 

thelf einen weiteren, wieder 400 Seiten starken 
Roman über ihr Eheleben bereit hält, „Ueli der Pächter“, wären wir überzeugt, jetzt kommt 
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Zur Inszenierung (vom Regieteam Renate Adam & Regina Wurster)

Zu Jeremias Gotthelfs Roman

„1980 begann ich Gotthelf von Grund auf neu zu lesen. Ich versank in eine ungeheure Welt. 

Ich las, ich dachte, ich heulte, mir gingen die Augen auf, ich ärgerte mich, staunte, freute 
mich, dankte und schimpfte durcheinander. Ich wurde fromm und wieder gänzli
unmoralisch. Nichts kümmerte mich mehr, ob Gotthelf reaktionär sei oder veraltet oder 

retro oder ethno oder klerikal oder progressiv, es war mir egal, ich las und lachte und heulte 
und war glücklich“. Dieses Zitat von Peter von Matt bringt unseren Arbei

Punkt.  
 

Zur Geschichte 

Ueli ist ein Knecht, der die Arbeit schätzt, das Vieh liebt und gerne nach dem Rechten sieht. 
Ein junger Mann, der erwachsen wird, innere Grösse und Edelmut erlangt und am Ende 

erkennt, dass jede wirkliche Heimat er
eine zentrale Rolle spielt, vergessen wir nicht.

Zur Umsetzung 

Im Original spielt sich die Geschichte auf zwei Bauernhöfen ab. Auf dem «Boden» und auf 
der «Glungge». Wir erzählen diese Geschichte theatral in

Lebensabschnitt auf dem «Boden»
Erinnerungen zeigen uns, wie es Ueli beim Bodenbauer erging und welche Erlebnisse 

prägend für seine zukünftigen Weg sind. Reigenartige Szenenwechs
Tempo und lassen Zeitsprünge zu.

Künstlerische Komponenten 

Die Musik, die eigens für diese Inszenierung komponiert wird, unterstreicht Stimmungen, 
schafft Übergänge und emotionale Momente, wie Freude, Trauer und Liebesglück. Der 

Spielort beim Emmentaler Bauernhaus aus Madiswil könnte nicht nur tatsächlich die 
«Glungge» gewesen sein, sondern bietet eine perfekte Kulisse für eine bilderreiche, grosse 
und temporeiche Inszenierung, in der auch kleine und intime Spielmomente möglich sind. 

Die kernigen Figuren werden ihrem Charakter und 
zeitgemässe Kostüme und Ausstattungselemente unterstützt. D

eine lebendige, sinnliche Art und Weise in die Bauernzeit der
auf den Ueli werden alle Rollen mit Amateurspielern 

besetzt. Gotthelfs «Ueli, der Kecht» ist Volkstheater in der Tradition des 
Ballenberg. 

  

Zur Inszenierung (vom Regieteam Renate Adam & Regina Wurster)

Zu Jeremias Gotthelfs Roman 

980 begann ich Gotthelf von Grund auf neu zu lesen. Ich versank in eine ungeheure Welt. 

Ich las, ich dachte, ich heulte, mir gingen die Augen auf, ich ärgerte mich, staunte, freute 
mich, dankte und schimpfte durcheinander. Ich wurde fromm und wieder gänzli
unmoralisch. Nichts kümmerte mich mehr, ob Gotthelf reaktionär sei oder veraltet oder 

retro oder ethno oder klerikal oder progressiv, es war mir egal, ich las und lachte und heulte 
und war glücklich“. Dieses Zitat von Peter von Matt bringt unseren Arbeitsansatz auf den 

Ueli ist ein Knecht, der die Arbeit schätzt, das Vieh liebt und gerne nach dem Rechten sieht. 
Ein junger Mann, der erwachsen wird, innere Grösse und Edelmut erlangt und am Ende 

erkennt, dass jede wirkliche Heimat erschaffen werden muss. Dass die wahre Liebe dabei 
eine zentrale Rolle spielt, vergessen wir nicht. 

Im Original spielt sich die Geschichte auf zwei Bauernhöfen ab. Auf dem «Boden» und auf 
der «Glungge». Wir erzählen diese Geschichte theatral in einer eigenen Umsetzung.

Lebensabschnitt auf dem «Boden» wird in einer Rückblende erzählt: Momente der 
Erinnerungen zeigen uns, wie es Ueli beim Bodenbauer erging und welche Erlebnisse 

prägend für seine zukünftigen Weg sind. Reigenartige Szenenwechsel geben dem Spiel 
Tempo und lassen Zeitsprünge zu. 

 

Die Musik, die eigens für diese Inszenierung komponiert wird, unterstreicht Stimmungen, 
schafft Übergänge und emotionale Momente, wie Freude, Trauer und Liebesglück. Der 

beim Emmentaler Bauernhaus aus Madiswil könnte nicht nur tatsächlich die 
«Glungge» gewesen sein, sondern bietet eine perfekte Kulisse für eine bilderreiche, grosse 
und temporeiche Inszenierung, in der auch kleine und intime Spielmomente möglich sind. 

kernigen Figuren werden ihrem Charakter und ihrer Stellung entsprechend durch 
usstattungselemente unterstützt. Die Zuschauenden

eine lebendige, sinnliche Art und Weise in die Bauernzeit der Schweiz um 1840 versetzt
auf den Ueli werden alle Rollen mit Amateurspielern und -spielerinnen aus der Region 

besetzt. Gotthelfs «Ueli, der Kecht» ist Volkstheater in der Tradition des Landschaftstheater

 

Zur Inszenierung (vom Regieteam Renate Adam & Regina Wurster) 

980 begann ich Gotthelf von Grund auf neu zu lesen. Ich versank in eine ungeheure Welt. 

Ich las, ich dachte, ich heulte, mir gingen die Augen auf, ich ärgerte mich, staunte, freute 
mich, dankte und schimpfte durcheinander. Ich wurde fromm und wieder gänzlich 
unmoralisch. Nichts kümmerte mich mehr, ob Gotthelf reaktionär sei oder veraltet oder 

retro oder ethno oder klerikal oder progressiv, es war mir egal, ich las und lachte und heulte 
tsansatz auf den 

Ueli ist ein Knecht, der die Arbeit schätzt, das Vieh liebt und gerne nach dem Rechten sieht. 
Ein junger Mann, der erwachsen wird, innere Grösse und Edelmut erlangt und am Ende 

schaffen werden muss. Dass die wahre Liebe dabei 

Im Original spielt sich die Geschichte auf zwei Bauernhöfen ab. Auf dem «Boden» und auf 
einer eigenen Umsetzung. Uelis 

wird in einer Rückblende erzählt: Momente der 
Erinnerungen zeigen uns, wie es Ueli beim Bodenbauer erging und welche Erlebnisse 

el geben dem Spiel 

Die Musik, die eigens für diese Inszenierung komponiert wird, unterstreicht Stimmungen, 
schafft Übergänge und emotionale Momente, wie Freude, Trauer und Liebesglück. Der 

beim Emmentaler Bauernhaus aus Madiswil könnte nicht nur tatsächlich die 
«Glungge» gewesen sein, sondern bietet eine perfekte Kulisse für eine bilderreiche, grosse 
und temporeiche Inszenierung, in der auch kleine und intime Spielmomente möglich sind. 

Stellung entsprechend durch 
ie Zuschauenden werden auf 

Schweiz um 1840 versetzt. Bis 
aus der Region 

Landschaftstheater 
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Das Produktionsteam 

Der Autor Tim Krohn * 1965, wuchs in Gla
lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Santa Maria Val 

Müstair. Er schrieb unter anderem die Romane 
«Quatemberkinder», «Vrenelis Gärtli», «Irinas Buch der 

leichtfertigen Liebe», «Ans Meer» und «Aus dem Leben 
einer Matratze bester Machart». Er
Einsiedler Welttheaters 2013, für das Landschaftst

Ballenberg schrieb er das Stück «Vehsturz». Er erhielt 
zahlreiche Preise, unter anderem 2011 den Glarner 

Kulturpreis. 
 
 

Die Regisseurin Renate Adam

Später wechselte sie in die Regiearbeit. Dies ist bis heute ihre Haupttätigkeit
Inszenierung für das Landschaftstheater Ballenberg 

Presse und Publikum sehr grossen Anklang.

Auswahl Inszenierungen: «Besuchszeit

Remise Jegenstorf, «Shirley Valentine
Freilichttheater Laupen, «Geltstag

 

Die Regisseurin Regina Wurster

ihrer Familie in Aarau. Nach der Ausbildung zur Theater
pädagogin an der Zürcher Hochschule der Künste arbeitete s

als Schauspielerin, Theaterpädagogin und Regisseurin.

Vor 12 Jahren konzentrierte sich Regina Wurster

Inszenieren im Amateurtheaterbereich. Seit Dezember 2014 
leitet sie die Beratungsstelle Theaterpädagogik an der Pädago

gischen Hochschule FHNW und ist als Dozentin für 

Auswahl Inszenierungen: «Lang lebe Jacky Po
Eigenproduktion Kantonsspital Aarau, 

 
  

* 1965, wuchs in Glarus auf und 
lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Santa Maria Val 

Müstair. Er schrieb unter anderem die Romane 
«Quatemberkinder», «Vrenelis Gärtli», «Irinas Buch der 

leichtfertigen Liebe», «Ans Meer» und «Aus dem Leben 
einer Matratze bester Machart». Er war der Autor des 
Einsiedler Welttheaters 2013, für das Landschaftstheater 

das Stück «Vehsturz». Er erhielt 
zahlreiche Preise, unter anderem 2011 den Glarner 

Die Regisseurin Renate Adam. Renate Adam lebt in Hinterkappelen/Bern. Sie
seit über 20 Jahren im Berufs- und Amateurtheater in der 

deutschen Schweiz. 

Nach ihrer Ausbildung bei Philippe Gaulier in Paris war sie 

vorerst als Schauspielerin und Theaterpädagogin tätig. 
Renate Adam gibt Theatertrainings im In- und Ausland und 

ist Coach für Auftrittskompetenz und Teamentwicklung.

in die Regiearbeit. Dies ist bis heute ihre Haupttätigkeit
Inszenierung für das Landschaftstheater Ballenberg Vehsturz vom Sommer 2013 fand bei 

likum sehr grossen Anklang. 

Besuchszeit» – Mundartbüni Uetendorf, «Mordsfrauen

ey Valentine» – okaytheater bern, «Wie es euch gefällt
Geltstag». 

ina Wurster. Regina Wurster lebt mit 

ihrer Familie in Aarau. Nach der Ausbildung zur Theater-
chschule der Künste arbeitete sie 

Theaterpädagogin und Regisseurin. 

h Regina Wurster auf das 

Inszenieren im Amateurtheaterbereich. Seit Dezember 2014 
leitet sie die Beratungsstelle Theaterpädagogik an der Pädago-

gischen Hochschule FHNW und ist als Dozentin für Theaterpädagogik in der Lehre tätig.

«Lang lebe Jacky Pott» – Theater Giswil, «11 Schwestern
Eigenproduktion Kantonsspital Aarau, «Polenliebchen» - Spiillüüt Zug. 

 

len/Bern. Sie inszeniert 
und Amateurtheater in der 

Nach ihrer Ausbildung bei Philippe Gaulier in Paris war sie 

vorerst als Schauspielerin und Theaterpädagogin tätig. 
und Ausland und 

ist Coach für Auftrittskompetenz und Teamentwicklung. 

in die Regiearbeit. Dies ist bis heute ihre Haupttätigkeit. Ihre 
Sommer 2013 fand bei 

Mordsfrauen» – Theater 

Wie es euch gefällt» – 

heaterpädagogik in der Lehre tätig. 

11 Schwestern» - 
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Kompositionen und Musik: Ben Jeger

Ben Jeger ist seit 35 Jahren als Livemusiker und freier Komponist tätig. Er
hauptsächlich Piano, Akkordeon und Glasharfe. 

Schwerpunkte seiner internationalen Tätigkeit sind 
kompositorische Arbeiten für Konzert, Zirkus (Monti 2002 

und 2008, Federlos 1986 - 1992),
war und ist Mitglied zahlreicher Orchester und Bands 

verschiedenster Richtungen. Mit seinem 
realisierte er zwei aufsehenerregende CDs, «

und «ARIA» (www.labelusines.com
Tourneen. 
  

Zurzeit spielt er sein kammermusikalisches Programm «Gare
Glasharfe mit der Cellistin Barba

und Arrangeur mit der Band «The T
 

Ben Jeger hat 75 Aufträge für Filmmusik erhalten. Dafür erhielt er

nungen und war nominiert für den Schweizer Filmpreis 2012, beste Filmmusik, zum Film 
«Der Verdingbub» von Markus Imboden.

 
 

Künstlerischer Beirat: Buschi Luginbühl

 

aufführungen der Luzerner Spielleute. 

Hörspielregisseur und Radiojournalist bei Radio DRS, 
Fernsehen DRS. Er arbeitet auch heute noch a

Von 1980–84 arbeitete er als Dramaturg und Regisseur am «Theater am Kirchplatz FL.»

1984 gründete er, zusammen mit seiner Lebenspartnerin Franzsika Kohlund
Theatertruppe «Il Soggetto». Er war Co

Luginbühl verfügt über grosse Erfahrung a
Produktionsleiter. 2000 gab er zusammen mit Ernst Halter und Ernst Scagnet das Buch 
«Volkstheater in der Schweiz und im Fürstentum Liecht

erscheint das Buch «Theater in der Zentralschweiz», für das er 
Freilichtspiele verfasste. 

 

 

Ben Jeger 

Ben Jeger ist seit 35 Jahren als Livemusiker und freier Komponist tätig. Er
ordeon und Glasharfe. 

Schwerpunkte seiner internationalen Tätigkeit sind 
kompositorische Arbeiten für Konzert, Zirkus (Monti 2002 

1992), Theater und Film. Er 
war und ist Mitglied zahlreicher Orchester und Bands 

ichtungen. Mit seinem «ORKESTER» 
er zwei aufsehenerregende CDs, «IdraUelica» 

www.labelusines.com) und ausgedehnte 

kammermusikalisches Programm «Gare–Regard» für Cello und 
Glasharfe mit der Cellistin Barbara Gasser. Zudem ist er unterwegs als Musiker, Komponist 

«The Tiny Teeth» von Meret Becker (Berlin). 

hat 75 Aufträge für Filmmusik erhalten. Dafür erhielt er 6 Preise und

nungen und war nominiert für den Schweizer Filmpreis 2012, beste Filmmusik, zum Film 
von Markus Imboden.  

Buschi Luginbühl 

Als künstlerischer Beirat konnte Buschi Luginbühl 
gewonnen werden. Für das Landschaftstheater Ballenberg 

inszenierte er zusammen mit Franziska Kohlund
Drache» von Jewgenij Schwarz und verkörperte die Rolle 

des Lanzelot. 

Von 1972–77 war er als Initiant, Dramaturg, Spieler und 

Produktionsleiter massgeblich beteiligt an den Fre
aufführungen der Luzerner Spielleute. Von 1978–80 absolvierte er die Ausbildung zum 

Hörspielregisseur und Radiojournalist bei Radio DRS, gefolgt von einem Stage bei
Fernsehen DRS. Er arbeitet auch heute noch als freier Mitarbeiter bei SRF1.

Dramaturg und Regisseur am «Theater am Kirchplatz FL.»

zusammen mit seiner Lebenspartnerin Franzsika Kohlund
«Il Soggetto». Er war Co-Leiter, Regisseur und Schauspieler

über grosse Erfahrung als Autor, Dramaturg, Übersetzer
Produktionsleiter. 2000 gab er zusammen mit Ernst Halter und Ernst Scagnet das Buch 
«Volkstheater in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein» heraus. Im Frühjahr 2015

«Theater in der Zentralschweiz», für das er den Beitrag

 

Ben Jeger ist seit 35 Jahren als Livemusiker und freier Komponist tätig. Er spielt 

für Cello und 
terwegs als Musiker, Komponist 

 

6 Preise und Auszeich-

nungen und war nominiert für den Schweizer Filmpreis 2012, beste Filmmusik, zum Film 

uginbühl 
chaftstheater Ballenberg 

Franziska Kohlund 1998 «Der 
und verkörperte die Rolle 

als Initiant, Dramaturg, Spieler und 

Produktionsleiter massgeblich beteiligt an den Freilicht-
Ausbildung zum 

Stage beim 
ls freier Mitarbeiter bei SRF1. 

Dramaturg und Regisseur am «Theater am Kirchplatz FL.» 

zusammen mit seiner Lebenspartnerin Franzsika Kohlund, die freie 
Leiter, Regisseur und Schauspieler. Buschi 

ls Autor, Dramaturg, Übersetzer, Texter und 
Produktionsleiter. 2000 gab er zusammen mit Ernst Halter und Ernst Scagnet das Buch 

enstein» heraus. Im Frühjahr 2015 

Beitrag über 
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Ensemble 

Bernhard Schneider als Ueli 

 
Bernhard Schneider absolvierte zuerst ein

Sanitärmonteur. Seit 2009 studiert er Schauspiel 
Hochschule der Künste in Bern. 

Master abschliessen. Er war bereits an zahlreichen 
Theaterproduktionen beteiligt, u.a. bei «Italienische Nacht» 

der Gruppe 400 ASA und in «Der blaue Planet» am Luzerner 
Theater (Regie: Moritz Sostmann

und das ist mein Bruder» im Schlachthaus Theater Bern
(Regie: Amir Nizar Zuabi). 

Beim Spielfilm «Mary und Johnny» von Samuel Schwarz und 
Julian Grünthal wirkte er ebenfalls

Als «Mickey» wirkte er mit in «Natural Born Killers»

Hochschulproduktion, die 2010 zum 
nach Prishtina und 2011 zum Berner Theaterfestival «AUA 
2012 gründete er gemeinsam mit Elisabeth Caesar die Theatergruppe 

In der Spielzeit 2013/14 hatte er ein En

«Maria Stuart» (Regie: Stephan Rott
und im Schatten» (Regie: Jan-Christ

 

Laienspieler 

 

Es treten wiederum mehr als 30 

 

 

 

 

Bernhard Schneider absolvierte zuerst eine Ausbildung zum 

studiert er Schauspiel an der 
 2015 wird er diese mit dem 

Er war bereits an zahlreichen 
Theaterproduktionen beteiligt, u.a. bei «Italienische Nacht» 

400 ASA und in «Der blaue Planet» am Luzerner 
Moritz Sostmann) sowie in «Ich bin Yussuf, 

und das ist mein Bruder» im Schlachthaus Theater Bern 

ny» von Samuel Schwarz und 
ulian Grünthal wirkte er ebenfalls mit. 

n «Natural Born Killers», einer 

, die 2010 zum «SKENA-UP-Festival» 
nach Prishtina und 2011 zum Berner Theaterfestival «AUA –Wir leben» eingeladen wurde.
2012 gründete er gemeinsam mit Elisabeth Caesar die Theatergruppe «SKILT

In der Spielzeit 2013/14 hatte er ein Engagement am Konzert Theater Bern

Stephan Rottkamp) und für «Ich werde hier sein, im Sonnenschein 
Christoph Gockel). 

reten wiederum mehr als 30 Amateurspieler und –spielerinnen auf.

 
Brigitte Boss als Glunngenpüürin, Paul 

Eggenschwiler als Glunggenpuur. Beide sind 
den Zuschauern von früheren 
Inszenierungen bekannt. 

Aline Beetschen, eine Laienspielerin die 

schon im Vehsturz im Jahr 2013 eine tolle 
Leistung erbracht hat, wird das „Vreneli“ 

spielen. 

 

 

Wir leben» eingeladen wurde. 
SKILT». 

zert Theater Bern für Schillers 

im Sonnenschein 

spielerinnen auf. 

Brigitte Boss als Glunngenpüürin, Paul 

Eggenschwiler als Glunggenpuur. Beide sind 
den Zuschauern von früheren 

Aline Beetschen, eine Laienspielerin die 

schon im Vehsturz im Jahr 2013 eine tolle 
acht hat, wird das „Vreneli“ 
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Spieldaten und Preise Sommer 2015

 

 

Spieldaten 

 

Premiere: 

  
Aufführungen: 

 

 

Theatereingang Eingang West des Freilichtmuseums Ballenberg
Spielbeginn 20.15 Uhr

Spieldauer ca. 100 Minuten
 

Preise Kat. A:
 Kat. B:

 Ermässigung für Lehrlinge und Studierende Fr. 5.00

Vorverkauf Ab 1. Mai 2015

Telefon
Internet:

  

Auskunft Telefon:
 landschaftstheater@ballenberg.ch

 www.landschaftstheater

 

Spielplatz: Bauernhaus aus Madiswil BE (1709)

Das Bauernhaus aus Madiswil ist ein vollständig aus Holz errichteter Ständer
Gegensatz zum benachbarten Strohdachhaus von Oberentfelden AG

zu Beginn des 18. Jahrhunderts für zwei Familien geplant und ge
Strohdach wurde im 19. Jh. Durch Schindeln ersetzt. Beim Wiederaufbau im 

Freilichtmuseum Ballenberg wurden 257‘000 Schindeln benötigt.

Sommer 2015 

 

Dienstag, 7. Juli 2015 

 
 

 

Mi Do Fr Sa So

Juli  09 10 11 

15 16 17 18 

22 23 24 25 

29 30 31  

August  -    2. 

 5.  6.  7. 8. 

12 13. 14. 15. 

 19. 20. 21. 22. 
 

Eingang West des Freilichtmuseums Ballenberg 
20.15 Uhr 

ca. 100 Minuten 

t. A: Erwachsene Fr. 49.00 / Kinder bis 16 Jahre Fr. 24.50
Kat. B: Erwachsene Fr. 41.00 / Kinder bis 16 Jahre Fr. 20.50

Ermässigung für Lehrlinge und Studierende Fr. 5.00

Ab 1. Mai 2015 

Telefon: 033 952 10 44  
Internet: www.landschaftstheater-ballenberg.ch 

Telefon: 033 952 10 45 
landschaftstheater@ballenberg.ch 

www.landschaftstheater-ballenberg.ch 

s aus Madiswil BE (1709) 

wil ist ein vollständig aus Holz errichteter Ständer
Gegensatz zum benachbarten Strohdachhaus von Oberentfelden AG, ist dieses Bauernhaus 

zu Beginn des 18. Jahrhunderts für zwei Familien geplant und gebaut worden. Das 
Strohdach wurde im 19. Jh. Durch Schindeln ersetzt. Beim Wiederaufbau im 

Freilichtmuseum Ballenberg wurden 257‘000 Schindeln benötigt. 

 

So Ersatzspieltag 

 Di 14. Juli 

 Di 21. Juli 

 Di 28. Juli 

  

 Di   4. August 

 Di 11. August 

 Di 18. August 

 - 

Erwachsene Fr. 49.00 / Kinder bis 16 Jahre Fr. 24.50 
Erwachsene Fr. 41.00 / Kinder bis 16 Jahre Fr. 20.50 

Ermässigung für Lehrlinge und Studierende Fr. 5.00 

 

wil ist ein vollständig aus Holz errichteter Ständerbau. Im 
ist dieses Bauernhaus 

baut worden. Das 
Strohdach wurde im 19. Jh. Durch Schindeln ersetzt. Beim Wiederaufbau im 


