
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.	  
	  
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.	  	  
	  	  
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.	  	  
	  	  
In	  der	  seit	  Ende	  Mai	  aufgebauten	  Kulisse	  und	  vor	  der	  ebenfalls	  bereits	  installierten	  400	  Plätze-‐
Tribüne	  steckt	  das	  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.	  
	  
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.	  
	  	  
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.	  	  
	  
Vorverkauf:	  	  
www.sommertheater-‐guerbetal.ch	  oder	  0900	  320	  320	  (1.00/min,	  Mo–Fr	  Bürozeiten).	  	  


