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EINLEITUNG 

LIEBE BESUCHERINNEN UND BESUCHER, LIEBE LEHRPERSONEN, LIEBE FAMILIEN,  
LIEBES PUBLIKUM 

Mit dieser Mappe möchten wir Ihnen Informationen zum Stück POEME DU SEELAND präsentieren. 

Diese Informationen sind dramaturgisch und theaterpädagogisch aufgearbeitet und bieten Ihnen 
Hintergrundwissen, um Impulsfragen mit Ihren Schüler*innen zu erarbeiten, sowie Ideen zur praktischen 
Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuches als Familie oder mit Ihrer Klasse. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Begleitpersonen eine schöne Vorstellung und eine anregende Zeit im 
Theater, im Unterricht, in Gesprächen davor und danach. 

Gerne bieten wir Ihnen und Ihrer Klasse/Gruppe kostenlose Workshops zu bestimmten Themen und 
zur Vor- und Nachbereitung an, wie auch Führungen durch das Theater mit Blick hinter die Kulissen.  

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 

 

Herzliche Grüsse, 

 

Isabelle Freymond 

 

Junges Theater Biel 
Theater Orchester Biel Solothurn TOBS 
Isabelle Freymond 
Leitung Responsable JTB 
Schmiedengasse 1 Rue de Maréchaux 1 
CH - 2500 Biel Bienne 
T: +41 32 322 13 73 
M: +41 79 642 71 91 
jtb@tobs.ch 
www.tobs.ch 
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KURZBESCHRIEB 

«POÈME DU SEELAND» 
Solothurn und Biel – zwei Städte am Jurasüdfuss, verbunden durch den kurvenreichen Lauf der Aare. 
Zwischen ihnen erstreckt sich das oft nebelverhangene Seeland. Dessen Landschaft wurde 
massgeblich geprägt durch Wasser. Wasser und Zeit formten Schluchten und Inseln, sich 
zurückziehende Gletscher hinterliessen merkwürdige Steinformationen.  
Menschen sind seit jeher Wesen, die sich Geschichten erzählen. Geschichten über ihre eigene 
Herkunft und damit auch über die Landschaften, die sie bewohnen. Geschichten, die über sie 
hinausweisen und weit in das Reich der Fantasie hinein reichen. So entstanden Sagen und Legenden, 
Mythen und Märchen rund um die geheimnisvollsten Orte des Seelandes wie zum Beispiel die 
Verenaschlucht, die Taubenlochschlucht, die St. Petersinsel und den Zwölfistein. Bis heute sind diese 
Geschichten mehr oder weniger bekannt und Teil unserer seeländischen Identität geworden.  
Was haben uns diese Geschichten heute noch zu sagen? Wie kann man sie neu erzählen? Und wie 
kann man selbst Teil dieser Geschichten werden? Diesen und ähnlichen Fragen ging das Ensemble 
des JTB unter der Leitung von Regisseurin Isabelle Freymond in monatelanger Probezeit und 
unzähligen Workshops nach. Gemeinsam mit dem Schriftsteller Rolf Hermann erarbeiteten die 
Jugendlichen den Text für «Poème du Seeland», und konnten so aktiv teilhaben an der Entstehung 
dieses einzigartigen Theaterstücks. Dafür hat das Ensemble des JTB die uralten Sagen kräftig 
durcheinandergewirbelt und entstaubt. Sie hören die Geschichten frei nacherzählt in den Worten der 
Darstellenden.  
In «Poème du Seeland» öffnet sich ein Raum, der bewohnt wird von allerlei sonderbaren Kreaturen, 
Flora und Fauna: Stevie Storch, La Colombe, vier Nixen und dem Idealwesen. Sie werden auf der 
Bühne zum Leben erweckt, in Musik übersetzt und neu interpretiert von rund vierzig Menschen von 
jung bis alt. Denn neben den rund 20 jugendlichen Darstellenden auf der Bühne sitzt im 
Orchestergraben das Senior*innenorchester der Pro Senectute unter der Leitung von Herbert Schaad. 
Dass die Region Seeland nicht nur landschaftlich und literarisch etwas zu bieten hat, sondern auch 
musikalisch, wird Sie nicht überraschen. Zu hören sind ausgewählte Melodien von Rousseau über 
Grock bis hin zum «Solothurner Lied».  
Im Bühnenbild von Marc Calame dominiert die Farbe Grau, die sowohl die verschiedensten Stein- als 
auch Nebelformationen repräsentiert. Die farbenfrohen Kostüme von Dorothee Scheiffarth sorgen für 
Kontrast und geben den verschiedenen Tier- und Fantasiewesen ein Gesicht.  
«Poème du Seeland» ist ein generationenübergreifendes, zweisprachiges und inklusives Stück, das 
Alt und Jung zusammen auf die Bühne und in einen künstlerischen Austausch bringt. Gemeinsam 
begibt sich die kunterbunte Truppe auf eine sagenhafte Reise von Solothurn nach Biel und lädt Sie 
herzlich ein, ihrem «Poème du Seeland» zu lauschen.  
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HANDLUNG  
EN BREF 
König Wendelin Müesli von und zu Solothurn übergibt die Krone an seine Tochter, die in der 
Verenaschlucht meditierende Verena. Entgegen dem Befehl seines alten Herren schliesst der 
Königspudel auf Wunsch der Königin die Tür zur letzten Kammer des Schlossganges auf: Verena 
erblickt das dort versteckte Bild und verliebt sich sofort in das darauf abgebildete Idealwesen – den 
Oberhasen der Chüngeli-Insel. Verena will ihn unbedingt kennenlernen, und so beschliessen sie, 
gemeinsam mit ein paar Freund*innen zur St. Petersinsel zu fahren.  
Im Zug nach Biel begegnet die Truppe Stevie Storch aus Altreu und der Billettkontrolleurin La 
Colombe, die sie fortan begleiten. In Biel angekommen, besuchen sie den grossen Sagen-Slam in der 
Altstadt, welchen die Solothurner Delegation mit ihrer neu erzählten Sage von der Taubenlochschlucht 
haushoch gewinnt. Ihren Preis – eine Rüebli-Uhr – will Verena dem Idealwesen als Geschenk 
mitbringen.  
Via Schiff machen sie sich nun auf den Weg zur St. Petersinsel. Sie stechen in See, doch Blitz, 
Donner und hoher Wellengang bringen das Schiff zum Sinken. Gerettet werden sie von vier Nixen. 
Auf der Insel begegnet Verena endlich ihrem beziehungsweise ihren Idealwesen, den zwei Häsinnen 
Jeanne-Jacqueline und Jacqueline-Jeanne. Das Fest der Liebe beginnt!  
 
 
 
ARBEITSWEISE 
Ein Kunstprojekt zu gestalten bedeutet, der Welt in die Augen zu sehen. Daher bedeutet die Arbeit mit 
einem Ensemble junger Menschen auch eine Verantwortung: die Verantwortung für das 
Zusammenleben. Und das ist nicht nur ein Wortspiel, sondern ein echtes Abenteuer, das unermüdlich 
darin besteht, sich eine mögliche Welt vorzustellen, sie gemeinsam zu bauen, zu reparieren, zu 
verändern, neu zu arrangieren, wieder aufzunehmen und zu bewohnen.  
An sich ist das lebendige Kunstwerk ein Projekt, das, wenn es gelingt, über sich selbst hinauswächst.  

Wir brauchen also ein Gegenüber für den Dialog, ein gemeinsames Objekt, das die Diskussion 
ermöglicht:  
Das ist das Seeland, bzw. Sagen und Legenden aus der Region zwischen Biel und Solothurn.  
 
So werden diese Sagen, Legenden und Märchen der Nährboden des Stücks sein und uns erlauben, 
die Frage zu stellen: Wie können wir anhand dieser Geschichten unser eigenes, zeitgenössisches 
Poème schreiben? Wie sind diese Sagen in unserer Region entstanden und wie sind sie mit dem Ort 
wo wir leben verknüfpt? 

Um diese Fragen Schritt für Schritt zu beantworten und die Jugendlichen so weit wie möglich in das 
Abenteuer einzubeziehen, müssen wir einen Dialog mit ihnen aufbauen.  

Rolf Hermann, Schriftsteller und Isabelle Freymond, Regisseurin, haben diesen Prozess in den ersten 
Proben mit dem Ensemble des Jungen Theater Biel Mitte Januar begonnen. 
In wöchentlichen Workshops werden Ideen, Verbindungen, Ängste und Hoffnungen rund um das 
Thema erarbeitet. Gemeinsam mit dem Ensemble bestehend aus Kindern und Jugendlichen wird das 
Stück szenisch entwickelt. Ausgangslage dafür ist das POÈME DU SEELAND von Rolf Hermann. 

KÖRPER UND BEWEGUNG 
Bei der Erarbeitung wirkt besonders die Einbindung von pädagogischen Prinzipien aus Rhythmik, 
Bewegung, Musik, Tanz, Gesang und Schauspiel in den Prozess ein.  
 
Wir trainieren gezielt an der Körperwahrnehmung und entwickeln gemeinsam mit den 
Teilnehmer*innen Bewegungsabläufe und Choreographien, Texte und Rollen. 
Die Mittel der Rhythmik, des Schauspiels, des Tanzes und der Musik dienen dabei als spielerisches 
Werkzeug, um alle Teilnehmer*innen altersgerecht und nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten zu 
fördern.  
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Jeder Mensch hat einen Körper, jeder Mensch hat eine Stimme, einen Klang, einen Rhythmus und 
alle können mit diesen einfachsten Mitteln etwas zum Ausdruck bringen. Da wollen wir anknüpfen.  
Der Körper ist in unserem Leben omnipräsent. Und auch unsere Vorstellungen, wie ein Körper 
auszusehen und sich fortzubewegen hat, oder wie etwa das Verhältnis zwischen den Geschlechtern 
oder den verschiedenen Ethnien oder Generationen auszusehen hat. 

Was ist der Körper? Was kann er alles? Wie kann ich einer Figur einen Körper verleihen?  
Wie kann ich meinem Körper einen anderen Körper geben? 
Wie verändert eine neue Körperhaltung die Stimme?  

TEXT 
Im Probenprozess werden verschiedene Texte, Sagen und Legenden aus verschiedenen 
Perspektiven auf den Prüfstand gestellt. Hierfür ist der Autor Rolf Hermann verantwortlich, welcher in 
Schreibworkshops mit dem Ensemble die Texte umschreiben und erarbeiten wird.  
Durch die Unterstützung des Autors bekommen die Texte eine künstlerische Form.  
 
Dialoge und Textpassagen, die während des Probenprozesses anhand der Biographien und des 
Erlebten der Teilnehmer*innen entwickelt werden, verbinden sich mit der Choreographie, die 
entsprechend der Fähigkeiten aller Teilnehmer*innen entwickelt wurde.  
 
Für die aktive Mitgestaltung von POÈME DU SEELAND werden die Teilnehmer*innen zum Teil eigene 
Recherchen betreiben, eigene Ideen einbringen können, improvisieren und Szenen erfinden.  
Die Aufgabe der Regisseurin Isabelle Freymond ist es, diese zu verdichten und für die Bühne mit der 
Gruppe szenisch so zu erarbeiten, dass es das zweisprachige und generationengemischte Publikum 
anspricht und in seiner künstlerischen Form ein überregionales Echo erzielt.  
 
 
 
 
ANLIEGEN 
Nach den grossen Erfolgen von «D’ZÄLLER WIEHNACHT» und den eigens für TOBS kreierten 
Generationenübergreifenden Tanztheaterstücken «MOUVE-MOT» und «WONDERLAND»  möchten 
wir diese Spielzeit wieder zu einem besonderen Bühnenprojekt für Jung und Alt einladen. 
 
Für das Projekt POÈME DU SEELAND ist es von grösster Relevanz, auf die heterogene, 
generationenübergreifende Gruppe einzugehen. 
Es ist uns wichtig, mit dem vielfältigen Ensemble auf der Bühne und im Orchseter mit den 
Angehörigen, mit den Mitarbeiter*innen in den sozialen Wohn-, Arbeits- und Schulinstitutionen ein 
stimmiges Ganzes zu entwickeln.  

Diese positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist das eine Ziel, die persönliche Beurteilung und die 
Stärkung des Selbstwertgefühls für die Teilnehmer*innen ist das andere. Ausserdem ist der 
selbstverständlich gelebte und erfahrene Gedanke der Inklusion (ohne dies ständig zu thematisieren) 
sehr wichtig.  

Wir suchen bewusst und explizit die Spielerfahrung mit ALLEN, weil das für uns normal ist! 
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«WONDERLAND» Intergeneratives und inklusives Tanztheaterprojekt, 2021, Foto: Joel Schweizer 
 
WARUM ALT UND JUNG GEMEINSAM AUF DER BUḦNE STEHEN SOLLEN  
Der Begriff Generation meint unterschiedliche Lebensphasen, in denen sich Menschen befinden 
können: Kindheit, Jugend, Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Elternschaft, Ruhestand und hilfsbedürftige 
Betagtheit. Der Ansatz von POÈME DU SEELAND ist es, an Vertreter*innen verschiedener 
Generationen dieselben Fragen zu stellen und einen Dialog zu initiieren, der Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede aufzeigt.  

Den intergenerativen Dialog zu initiieren und zu fördern, hat für uns eine grosse 
gesellschaftspolitische Dringlichkeit und Relevanz: Die Spannungen zwischen der Babyboomer-
Generation, welche zur Zeit des grössten Wohlstands ohne grosse Zukunftsängste aufwachsen durfte 
und der Corona-Generation, welche in ihrer Jugendzeit zu Hause bleiben musste, 
Ausbildungschancen verpasste und Social Distancing betreiben musste, werden uns in den 
kommenden Jahren vor grosse Herausforderungen stellen. Wir sind der Meinung, dass gerade der 
künstlerische Dialog einen wertvollen Beitrag leisten kann, damit sich die Generationen wieder 
annähern!  

Im Rahnem von POÈME DU SEELAND fragen wir uns, wo sich die Möglichkeit bietet, die Solidarität 
zwischen den Altersgruppen im ausserfamiliären Rahmen zu bekräftigen und einen Dialog zu 
initiieren. Inspiration dazu finden wir auf der Plattform www.intergeneration.ch, welche verschiedenste 
Modelle von generationenübergreifenden Kooperationen und Pionierprojekten aufzeigt.  

Mit POÈME DU SEELAND möchten wir im Raum Biel und Solothurn einen Akzent setzen und die 
Relevanz einer Generationensolidarität künstlerisch aufgreifen und mit dem Ensemble einen 
Musiktheaterabend entwickeln, der sich durch ein hohes Mass an Nähe zur Lebensrealität der 
Menschen, die hier leben, auszeichnet. 

 
Aus den Proben von POEME DU SEELAND: Das Senior*innenorchester trifft auf das Junge Theater Biel. 
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IDEEN ZUR VOR- UND NACHBEREITUNG FÜR DEN UNTERRICHT 
 
Die nachfolgenden Ideen sollen als Anregung dienen, einen Theaterbesuch vor-oder nach zu 
besprechen.  
 
 
Zur Vorbereitung 
 
Sagen und Mythen übernehmen verschiedene Gesellschaftliche Funktionen. Zum einen dienen sie als 
Identifikationspunkt für Gemeinschaften und zum anderen prägen sie die kulturellen Praktiken. Diese 
Inhalte sollen den Schüler*innen vor dem Besuch des Stückes auf spielerisches Weise nähergebracht 
werden.  
 
Sagen haben seit jeher einen sinnstiftenden Charakter. Durch das Erzählen von erlebtem oder 
erfundenem wird Gemeinschaften ein gemeinsames Narrativ geboten. Daher ist es wichtig, dass sich 
Gemeinschaften auf gemeinsame Erzählungen berufen können. Dadurch durch das Erzählen von 
Sagen, die meistens in der Vergangenheit situiert sind, situieren sich Gemeinschaften auch in Raum 
und Zeit. Zudem ist das Erzählen als menschliche Praktik seit jeher kulturell verankert. Das weiter 
tradieren von Geschichten ohne geschriebene Quellen ist seit Generationen eine wichtiger Fixpunkt in 
der mündlichen Kultur. 
Anbei möchten wir euch einen Vorschlag geben für eine Unterrichtseinheit, wie solche theoretischen 
Fragen praktisch angegangen werden können:  
 
Unterrichtseinheit (ca. 45min) 
 
Teil 1: Sagen erzählen 
Als Einstieg wählt die Lehrperson aus dem Fundus der hier aufgeführten Sagen eine kurze Sage aus 
und liest diese der Klasse vor. Die Klasse soll sich dabei drei Fragen stellen:  

- Was wisst ihr über Sagen und Legenden? 
- Was kennt ihr für Sagen und Legenden? 
- Was kennzeichnet Sagen aus?  

Bei jüngeren Klassen können auch leseverstehen Fragen erfragt werden wie z.B: wer macht in dieser 
Sage mit? Was passiert? Wer ist die Hauptfigur?  
 
Teil 2: Sagen weitererzählen. 
 
In einem nächsten Schritt soll sich die Klasse in kleine Gruppen aufteilen und sich gegenseitig die 
Sagen die im Stück vorkommen vorlesen. Dabei soll es darum gehen, dass die Schüler*innen sich der 
mündlichen Tradition von Sagen bewusst werden.  
Bei jüngeren Klassen kann eine Sage gemeinsam mit der ganzen Klasse vorgelesen werden und jede 
Schüler*in übernimmt eine Passage/Satz.  
 
Teil 3: Tradition als etwas Kreatives 
 
Als Abschluss soll erkannt werden, dass Sagen und Mythen als Teil einer gesellschaftlichen Tradition 
auch etwas Variables haben. Die Schüler*innen sollen sich also eine Sage aus dem Fundus 
herausnehmen und diese nach ihren eigenen Vorstellungen adaptieren an die heutige Zeit oder an 
ihre eigene Fantasie. 
Mit einer jüngeren Klasse kann dieser Schritt auch mündlich gemacht werden, sprich dass in der 
ganzen Klasse die Sage neu erfunden wird. Oder die Schüler*innen gestalten zur vorgelesenen Sage 
aus Teil 2 eine Zeichnung und erzählen dabei, wie sie die Sage verändert haben.  
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NACHGESPRÄCH 
 
EINSTIEG 
Die Schüler*innen haben zwei Minuten Zeit, um sich an die Inszenierung zu erinnern; Welcher Moment, 
welche Bilder haben sich mir am meisten eingeprägt? 
Danach haben die Schüler*innen einige Minuten Zeit, sich paarweise über ihre erinnerten Bilder 
auszutauschen, sich gegenseitig zu beschreiben, was so bemerkenswert an dieser Szene war und 
warum es ihnen in Erinnerung blieb. Im Anschluss stellt jede*r Schüler*in nacheinander die Erinnerung 
seines/seiner jeweiligen Partner*in der Klasse vor. 
 
FRAGEN AN DAS STÜCK / GESPRÄCH 
Auf einem Zettel notiert jede*r Schüler*in eine Frage, die er oder sie an das Stück stellen möchte. 
Fragen zum Inhalt, zum Verständnis, zur Inszenierung oder auch zu den Figuren, zum Bühnenbild, zum 
Licht. Danach werden die Zettel eingesammelt, gemischt und wieder verteilt. Wer nun glaubt, eine 
interessante Frage vor sich zu haben, darf sie vorlesen. Der- oder diejenige kann aufgefordert werden, 
versuchsweise eine Antwort zu geben. Ergänzende Antworten / Vermutungen aus der Klasse sind 
willkommen. In dieser Art können verschiedene Fragen gestellt und gemeinsam nach Antworten 
gesucht werden. Dies ist eine Möglichkeit, um in die Reflexion des Stückes einzusteigen.  
WICHTIG:  
Was gesehen wurde, wurde gesehen - es gibt also kein «richtig» und kein «falsch» :) 
Weitere Fragen zur Diskussionsanregung: 

• Welche Atmosphären herrschten in der Inszenierung? 

• Wann kippte die Stimmung im Stück (evt. mehrere Momente)? 

• Wie deutete sich das an? 

• Was sind Gemeinsamkeiten/ Parallelen zu andern Stücken/ zu Sagen und Legenden? 
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SAGEN UND LEGENDEN, WELCHE IM STÜCK POEME DU SEELAND 
VORKOMMEN 
 
 
Sage der Verenaschlucht 
 
Am Ende der Verenaschlucht und der idyllischen Wege liegt die Eremitage der heiligen Verena. Zu ihr 
gehören eine Grotte mit Felsdach, das Einsiedlerhäuschen mit seinem Blumen- und Gemüsegarten 
und zwei alte Kapellen. Eine davon wurde in die ehemalige Wohnhöhle der wundertätigen Heiligen 
hineingebaut. Sie ist dem heiligen Martin gewidmet und steht als zweitältestes Bauwerk von Solothurn 
unter Denkmalschutz: Ihre ältesten Teile stammen aus dem 12. Jahrhundert. Das Haus des Eremiten 
liegt neben der St.-Verena-Kapelle, die sich malerisch an eine steile Felswand schmiegt und fast so 
aussieht, als wäre sie aus dem Stein herausgewachsen. 
 
An die heilige Verena erinnert auch das Verenenloch, eine Wandhöhlung im Fels. Es geht die Sage, 
dass sich die Heilige bei einem Hochwasser in der Schlucht dort festgehalten habe. So konnte das 
Wasser sie nicht mitreissen, und der Fels rettete ihr Leben. Die Hand ins Verenenloch zu legen, soll 
Glück und Segen bringen, zum Beispiel bei unerfülltem Kinderwunsch. Ausserdem wird erzählt, man 
könne dabei durch die Höhlung ein Goldstück in die Hand empfangen. 
 
Wer war die heilige Verena? 
Die heilige Verena gehört zu den beliebtesten Heiligen der Schweiz. Ihr Gedenktag ist der 1. 
September, und bis heute werden viele Kinder nach ihr benannt. Laut der Legende kam sie 
ursprünglich aus Theben am oberen Nil und zog dann nach Unterägypten. Dort schloss sie sich der 
kurz zuvor gegründeten thebäischen Legion an und reiste mit deren Tross zuerst nach Mailand und 
dann nach Saint-Maurice im Wallis. Später kam sie nach Solothurn, das damals noch Salodurum 
hiess. Hier lebte sie, wie schon zuvor in Mailand, bei einem Eremiten – denn sie war eine Frau, die 
Einsamkeit und Gottesnähe mehr schätzte als den Trubel der Weltlichkeit. 
 
In der Höhle in der später nach ihr benannten Schlucht verbrachte Verena, die nun schon über 40 
Jahre alt war, ihre Tage mit Beten, Fasten und dem Singen von Psalmen. Sie lebte vom Verkauf ihrer 
Handwerkserzeugnisse, heilte Besessene und Blinde und unterwies die Menschen, die zu ihr kamen, 
in der christlichen Lehre. Der Sage nach wurden die Alamannen durch ihre Wundertaten zum 
Christentum bekehrt; getauft wurden sie schliesslich von einem Priester, der aus seinem Heimatland 
Italien verbannt worden war. 
Angeblich bekam Verena in ihrer Einsiedelei nicht nur gelegentlich Gäste, sondern bald schon 
Gesellschaft von weiteren Jungfrauen, die ein ebenso gottgefälliges Leben führen wollten. Eines der 
Wunder, die Verena wirkte, war das mit den vierzig Mehlsäcken: Die tauchten einfach auf ihrer 
Schwelle auf, nachdem sie zu Gott um Brot und Hilfe gebetet hatte. Verena und ihre Jungfrauen 
assen davon, und danach wuchs aus ihren Zähnen immer neues Mehl hervor. 
Verenas Ruf und ihre Wundertaten erregten auch die Aufmerksamkeit und Missgunst der Römer, die 
die geweihte Jungfrau schliesslich sogar verhaften liessen. Verena hatte Glück: Der römische 
Statthalter liess sie wieder frei, nachdem sie ihn von einem Fieber geheilt hatte. Doch ihre 
zunehmende Popularität verleitete sie dazu, ihre Klause heimlich zu verlassen. Verena floh vor dem 
Ruhm und den Bewunderern und wanderte entlang der Aare flussabwärts. Eine Zeitlang lebte sie auf 
einer Rheininsel, wo sie ebenfalls Kranke heilte. Ihre Wanderung endete in Bad Zurzach bzw. Tenedo, 
wo sie sich niederliess. Bis zu ihrem Lebensende gegen 320 n. Chr. kümmerte sie sich um Kranke 
und Arme. 
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Die Sage vom Taubenloch/ Taubenlochschlucht 
 
Auf einer Anhöhe über dem kühnen Fall der Schüß in die Klus von La Reuchenette hinunter trotzen 
die Mauerreste einer alten Burg. Dort oben auf dem Felsennest Rondchâtel herrschte zur Zeit der 
Kreuzzüge der Ritter Enguerrand (oder Ingelram). Auf seinen Kriegsfahrten unter fernen 
Himmelsstrichen hatte er gar rauhe Sitten angenommen, die machten ihn zum Schrecken der ganzen 
Gegend. Sarazenen, rohe, unbändige Gesellen, hatte er aus dem Morgenlande mitgebracht. Das 
waren nun seine Troßknechte, mit deren Hilfe er das Land unsicher machte. Bei Tag und bei Nacht 
überfiel er Gehöfte und Dörfer der Nachbarschaft, brannte sie nieder, erschlug die Männer und 
schleppte Frauen und Mädchen auf seine Burg. Das friedliche Volk im Tale wußte bald nicht mehr, 
wie es sich schützen sollte vor der Willkür seines grausamen Herrn. An einem Sommertag begab sich 
ein Jüngling aus Bözingen, ein Gauthier, nach Wülflingen (Vauffelin), um dort seine Braut zur Hochzeit 
abzuholen. Einige Freunde gingen mit, sie wollten dem jungen Paar nachher ins Heimatdorf das 
Geleite geben. Das junge Mädchen, das seiner Zierlichkeit und Schönheit wegen von den 
Dorfbewohnern Colombe, das Täubchen, genannt wurde, riet aus Furcht vor dem gewaltigen 
Schloßherrn, einen Umweg zu machen. Doch die munteren Burschen redeten ihr die Angst aus und 
schlugen, auf ihre Kraft und die derben Knüttel vertrauend, mit ihr den nächsten Pfad ein, der unter 
der Burg vorbeiführte. Es sei ja nicht weit nach Bözingen und mitten am hellen Tage, sagten sie.  

Da bewegte sich etwas im Gehölz hinter ihnen. Und im nächsten Augenblick waren sie von einer 
starken Schar schwerbewaffneter Knechte umringt. Mitten unter ihnen hielt der Ritter von Rondchâtel 
auf seinem weißen Hengst. 
Ein Kampf mit dieser Überzahl war aussichtslos. «Mein ist das Mädchen!» schrie Enguerrand den 
Bräutigam an, und ohne ihm Zeit zu einer Antwort zu lassen, stieß er den Jüngling vor den Augen 
seiner Verlobten mit dem Schwerte nieder. In ihrem furchtbaren Schmerze warf sich die Unglückliche 
dem Wüterich zu Füßen und flehte ihn an, sie zu ihren Eltern heimkehren zu lassen. Doch der 
Hartherzige befahl den schwarzen Schergen, sie gebunden abzuführen. «Sie soll uns im Schloß 
droben ein wenig Kurzweil machen», höhnte er noch, indem er seinem Schimmel die Sporen gab und 
bergauf ritt. Aber das Mädchen riß sich aus den Fäusten der Reisigen los. «Dieses unschuldig 
vergossene Blut wirst du mit deinem eigenen bezahlen müssen, so wahr ein Gott lebt!» rief sie dem 
Unmenschen nach, blickte noch einmal auf ihren toten Verlobten und sprang in den Abgrund. Alsbald 
sahen die vor Staunen verstummten Troßknechte ein schneeweißes Täubchen aus dem Gischt der 
brausenden Schüß emporflattern und im Himmelsblau entschwinden.  

Die neue Untat des Herrn auf Rondchâtel erbitterte das Landvolk weit umher aufs tiefste. Man tat sich 
zusammen, und die Freunde Gauthiers, die geschworen hatten, den Mord zu rächen, sannen auf 
einen Plan, wie dem Bösewicht beizukommen wäre. Ihn in seinem wohlbewehrten Schlosse 
anzugreifen, war ein aussichtsloses Wagnis. Deshalb nahmen sie Zuflucht zu einer List, um ihn aus 
seiner Feste herauszulocken. Eines Morgens trotteten ein paar Maultiere mit schweren Lasten, von 
einer schwachen Bedeckung begleitet, des Weges unter der Burg daher. Wie der Habicht auf eine 
Henne schoß Enguerrand mit seinen Spießgesellen auf den Säumerzug herab, um ihn 
auszuplündern. Doch da ertönten gellende Harsthörner. Die Mannschaft der Stadt Biel samt den 
Bauern aus dem ganzen Tal zog in voller Kriegsrüstung heran und schloß die Wegelagerer von allen 
Seiten ein. Die Freunde des ermordeten Bräutigams warfen sich auf Enguerrand, der mit dem 
Schwerte wütend um sich hieb und zwei der Angreifer tötete. Zuletzt jedoch erspähte einer der 
Jünglinge von Bözingen eine Lücke im Harnisch des Ritters und rannte ihm blitzschnell seine 
Hellebarde in die Brust. Bald danach schlugen die Flammen aus der Raubburg Rondchâtel. Nach 
jener Zeit aber vernahmen die Wanderer auf dem Wege durch die Talenge just an der Stelle, wo die 
Jungfrau sich in die Flut gestürzt, den klagenden Ruf einer Taube, der aus dem schäumenden Grunde 
empordrang. Das ist, sagt das Volk, die Stimme der unglücklichen Braut aus Wülflingen. Die will, daß 
man die verruchte Tat des Schloßherrn von Rondchâtel nicht vergesse. So ist die Schlucht zu dem 
Namen «Taubenloch» gekommen.  
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Entstehung der St. Petersinsel auf dem Bielersee 
 
In der Urzeit wanderte der Riese Goliath in das Seeland und wandelte auf dem nachmaligen 
Pilgerwege über Bipschal hin. Den lästigen Kot an seinem Schuh warf er dann in den See hinaus, und 
sieh, die Kleine Insel war gemacht. Umso lästiger war aber nun dem Riesen der Kot des linken, 
anderen Schuhes. Wieder ein kräftiger Wurf und wohlgezielt stand neben der Kleinen die Große Insel 
als eigentliche Mutte  (l'ile de la Motte, Mothe). 

Eine zweite Variante erzählt es so: Der Riese Goliath wollte einst einen Riesenschritt von der Grimsel 
zum Chaumont machen. Aber seinen Fuß mußte er schon im Bielersee niederstellen. Der Schmutz 
des Absatzes ergab die Kleine Insel, der der Sohle die Große. 

Die dritte Darstellung der Sage sagt, daß er den Schuh im Neuenburgersee abgestellt habe. Beim 
heraussziehen sei in der neuen Öffnung der Bielersee entstanden, wonach er diesen überquerte und 
als Schuhkot die beiden Inseln fallen ließ. 

 

Der Zwölfistein  

Am Rebberg ob der Stadt Biel liegt ein grosser Findling, der sich nachts um die zwölfte Stunde um 
sich selber drehen soll. Daher sein Name Zwölfistein. Wie es sich aber mit dem Drehen verhält, wird 
uns kaum ein Mensch mit Sicherheit erzählen können; denn alle hundert Jahre nur einmal ist es 
einem Sterblichen erlaubt, das sonderbare Schauspiel zu sehen. Dieser Glückliche muss ein 
Sonntagskind sein und darf noch nie etwas Böses getan oder auch nur gedacht haben, sonst wird 
auch er nicht sehen, wie sich der Stein um sich herum dreht. So lautet die eine Sage.  

Eine andere Sage aber wird folgendermassen erzählt. Lange bevor es eine Stadt Biel gab, wohnte am 
sonnigen Hang, der heute Rebberg heisst, ein munteres Zwergvölklein. Das litt niemals Not. Denn 
viele Gärtlein und Äckerlein, die es gar emsig bebaute, gaben ihm Jahr für Jahr reichen Ertrag. Zu 
allem Überfluss besass es ganz in der Nähe noch ein Goldgrüblein, aus dem es Schätze holte, je 
nach Wunsch und Bedarf.So lebte das Völklein vergnügt wie die Stare im Herbst in den Weinbergen. 
Diese stille Zufriedenheit des Zwergenvölkleins war dem Teufel schon lange ein Dorn im Auge. Er 
trachtete darnach, Hass und Zwietracht unter die kleinen Leutchen zu säen. Doch wie es anstellen? 
Des Teufels Grossmutter riet ihm: «Wirf ihnen einen fetten Käse mitten in die Gärten! »Das wäre 
wirklich ein schlimmer Rat gewesen, denn wie leicht hätten die Zwerge den Käse nicht im Frieden 
miteinander teilen können! Der Teufel aber, der noch ein schlechter Menschenkenner war, schaute 
seine Grossmutter daraufhin nur so dumm an, schüttelte den Kopf und ging davon, indem er brummte: 
«Vetter Uriel hatte doch recht, als er kürzlich behauptete: Alter schützt vor Torheit nicht! Dem 
Zwergenvölklein einen fetten Käse spendieren? Das hiesse nicht bei Troste sein! — Nein, aber einen 
Stein will ich ihnen mitten in die Gärten schieben, einen vielzentrigen Felsblock, das soll dann der 
rechte Käse sein!»Darob lachte er teuflisch schadenfroh, dass ihm die Tränen in die Augen kamen 
und er nicht mehr scheuen konnte, wo er ging. Plötzlich stolperte er und stiess zugleich mit dem Kopf 
an einen Felsblock, und zwar so heftig, dass ihm unversehens mitten auf der Stirn der Ansatz zu 
einem dritten Horn hervorwuchs und das Blut stromweise aus der Nase schoss. Er tat einen 
grässlichen Fluch, wie es beim Teufel so Mode ist. Das Blut aber fing er in seinen beiden hohlen 
Hände auf und goss sich dasselbe in seinen Nacken, indem er dazu das Teufelssprüchlein 
murmelte:Schmalz löscht den Brand, Feuer löscht den Sand, Wasser löscht die Glut, Hölle still' das 
Blut! Allsogleich hörte das Bluten auf. Zugleich trat die volle Mondscheibe hinter einer finstern Wolke 
hervor. Wie der Teufel den mächtigen Felsblock vor sich liegen sah, dem er sein drittes Horn auf der 
Stirne verdankte, verwandelte sich sein Teufelszorn mit einem Male in eine richtige Teufelsfreude. 
«So, mit dem Käse da wollen wir es probieren», stiess er zwischen seinen spitzigen Zähnen hervor. 
Dann aber biss er sie wie Beisszangen aufeinander, als er sich rücklings gegen den Felsblock 
stemmte und ihn richtig mitten in die Gärtchen der Zwerge wälzte. Als dieses Teufelswerk vollbracht 
war, rief er schadenfroh: «So, da habt ihr nun den Braten, ihr Zwerge, ihr verdammten! Jetzt reisst 
euch aus Hass und Neid nur Bart und Glieder aus! Mich soll es freuen!» Aber der Teufel hatte falsch 
geschworen, denn gemeinsames Leid trennt nicht, sondern vereint! Wohl klagten und jammerten die 
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Zwerge am anderen Morgen ob dem Unglück, das sie betroffen. — Allein, einer der Ältesten erhob die 
Stimme und sprach: «Was nutzt alles Klagen und Jammern? Den Stein hebet ihr damit um keines 
Haares Breite auf die Seite! Doch reuten wollen wir und roden; denn abträgliches Land ist noch genug 
vorhanden, und unser Goldgrüblein haben wir ja immer noch! Wer uns aber den Stein in den Garten 
geworfen, dem soll es nicht zum Segen gereichen!» Das Völklein folgte dem guten Rat, machte sich 
ans Roden und Reuten, und ob der Arbeit und ihrem Erfolg war das Unglück bald vergessen; das 
Völklein lebte wieder glücklich und zufrieden wie zuvor. Als der Teufel dies gewahrte, legte er seinen 
Zeigfinger an die Stirne und murmelte in tiefes Nachdenken versunken: «Hat da nicht einer etwas von 
einem Goldgrüblein geplaudert? Ei ja doch! Das muss ich mir doch gelegentlich mal ansehen!» Er 
passte auf. Eines Abends, als das letzte Bergmännchen die Grube verlassen hatte, machte er sich so 
dünn wie ein Wieselchen und stieg auch hinein. Er fand, in zierlichen Häuflein aufgeschichtet, das 
kostbare Metall und stahl ihnen beim Stumpen alles. Schadenfroh lachend macht er sich mit der 
Beute aus dem Staube. In derselben Nacht kehrte aber der Teufel noch einmal zurück, um sein 
Teufelswerk ganz zu vollenden. Mitten im Dörfchen der Zwerge richtete er einen Galgen auf und 
freute sich im voraus darauf, über kurz oder lang ein unschuldiges Zwerglein als vermeintlichen Dieb 
hängen zu sehen. Allein, der Teufel freute sich wiederum zu früh. Denn das Zwergenvölklein kannte 
weder Diebstahl noch Galgen. Auf den Rat des Ältesten legten sie das hässliche Galgengestell 
nieder, zersägten und zerkleinerten das Holz, und jede Haushaltung bekam ihren Teil davon. Gleich 
darauf aber brach eine neue Aufregung unter dem Völklein aus. Die in die Grube gestiegenen 
Bergmännlein meldeten, was dort geschehen war: Das Gold sei verschwunden! Das war schrecklich, 
und alles Volk jammerte und wehklagte von neuem. Doch wieder ergriff der Älteste das Wort: «Ihr 
Männer, Frauen und Kinder, was hilft euch euer Jammern und Klagen? Soll das verschwundene Gold 
unseren Frieden stören? Hat es des Goldes nicht genug noch im Felsengestein? Gehet hin und 
schaffet neue Schätze!» Dem Rate wurde nachgelebt, und der Friede kehrte wieder zurück. Wunder 
nahm es sie aber doch, wie das gerüstete Gold verschwinden konnte. Darum stellten sie inskünftig 
geheime Wachen aus. Es ging nicht lange, so kamen sie dem Teufel auf die Spur. Sie vermuteten 
ganz richtig, dass es auch der Teufel gewesen sein musste, der ihnen den Stein in die Gärten gerollt. 
Sie wurden rätig, dem Schelm aufzupassen und, so er sich wieder in die Grube wagte, ihn daselbst 
einzusperren. Wenn das ganze Volk mit Stemmeisen, Hebebäumen und Stricken sich hinter den Stein 
machte, da wollte sie doch sehen, ob der nicht fortzuwälzen wäre, auch wenn dadurch einige 
Häuschen sollten zerdrückt werden. Es ging nicht lange, so gab es im Dorf stillen Alarm mitten in der 
Nacht: Der Teufel war wieder in die Grube gestiegen! Das ganze Volk griff mit an, Gross und Klein, Alt 
und Jung! Und siehe! Der Felsblock kam ins Wanken, Gleiten und Rollen, und das Zwergenvolk leitete 
und lenkte ihn just auf den Eingang ihres Goldgrübleins. Dort aber blieb er fest sitzen, und der Teufel 
war gefangen. Nach Jahr und Tag, da man glaubte, der Böse sei längst gestorben und vermodert, 
beschloss das Volk, das Goldgrüblein wieder zu öffnen. Doch kaum hatten sie mit Hebebäumen den 
Stein ein klein wenig nur gehoben, so streckte der Teufel seine Klauen hervor, erwischte richtig die 
Wägsten und Besten des Volkes, riss sie hinunter — und erwürgte sie. Das Volk entsetzte sich. Sie 
liessen die Hebebäume fallen, und der Felsblock sank wieder schwer auf die Grube zurück. Aber mit 
dem Glück und der Zufriedenheit des Volkes war es nunmehr aus. Der Stein gemahnte sie Tag für 
Tag an das grausame Geschick ihrer Volkgenossen. Sie mochten nicht mehr länge in dem Lande 
bleiben, sie wanderten aus und zogen sich weiter in die Berge zurück. Der Teufel aber blieb in der 
Grube gefangen. Des Nachts, um die Geisterstunde, da stemmt er sich gegen den Felsblock und 
rüttelt daran, doch ohne ihn wegheben zu können. Der Fels dreht sich nur um seine eigene Achse. 
Wer aber um die Zeit, das der Teufel am Felsen rüttelt, daselbst vorbei geht, mit schuldlosem 
Gewissen, aber dennoch ängstlichen Gemütes, der sieht nicht nur, wie der Zwölfistein sich dreht, 
sondern er hört sogar, wie der Teufel vor Zorn ächzt und mit den Zähnen knirscht. 
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Häimweh Gedicht – Hans Ueli Bär  
 
Am Bielersee wär i dahäime, 
von ihm tuen i so mängsmol träime 
im Schloofe und sogar im Wache 
es loot sich niit dergääge mache! 
 
Bald lyt er vor mer wi ne Spiegel, 
zäigt jedes Huus, e jede Zeigel, 
e jedi Rääbe, jede Stichel, 
am Schenste glänzt em Mond sy Sichel. 
 
Bald g’seh ne, winer sich mecht, chrysle, 
we’s Insli tuet dur d’Reerli sysle; 
bald Schloot er Stuubesheechi Wälle, 
i heer derzue der Sturmwind gälle. 
 
Bald ischt er tiefblau wi der Himmel, 
bald glänzt er gäälwyss wie ne Schimmel; 
bald schynt er grien wi Alpetrifte, 
bald grauschwarz, wie zum Schade stifte. 
 
My See!  - Du wirsch mer nie verläide, 
du magsch di so oder anders chlädie! 
Zu dier meecht ig i d’Häimet fahre! 
Das ischt my Wunsch sit vilne Jahre!  
 
 
Der Goldschatz der Fee von Biel 
 
Von Biel hinauf nach Magglingen zieht sich ein dunkler Tannenwald hin. Ungefähr in der Mitte, ganz in 
Finsternis verborgen, ist eine Höhle. Vor grauen Zeiten diente sie einem lustigen Zwergenvolk zur 
Behausung. Es waren ihrer sieben, die da ein- und ausschlüpften und ihr Wesen trieben. Aber eines 
davon, das so Zwerggestalt angelegt, glich den andern nur dem äusseren Gebaren nach und war 
sonst anders nach Art und Gesinnung: denn es war ein Teufel, und unter den andern hiess es nur 
«das Täufelchen». 
In diesem Wald wohnte aber auch eine schöne Fee. Sie besass viele Reichtümer und Kostbarkeiten 
und hatte Gewänder, weisser als Lilienblüten und glänzender als Gold. Aber niemand wusste von ihr. 
Nur als sich einmal das Tüfeil verirrte und die schwarze Nacht durch die hohen Tannen daherzog, da 
rief es hilflos und torkelte übers Moos dahin, bis es auf einmal die geblendeten Augen rieb und einen 
seltsamen Glanz in der Finsternis gewahrte. Es schlich hinzu und sah die Fee bei wunderbarem Spiel. 
Sie war Ringe, wie Regenbogen so zart, durcheinander empor, die aber in der Luft frei schwebten und 
ganz leise tönten. Da trat das Zwerglein artig zu ihr und fragte sich nach dem Weg und wusste mit ihr 
zu tun, also dass sie ihm grosses Zutrauen schenkte und ihm in ihrer Behausung Speise und Trank 
gab. Wie zwei Feuerlein sprangen die Augen des Zwerges hin und wieder und glühten vor Freude an 
all dem Reichtum; denn soviel Glanz hatte es im Leben noch nie erschaut – und merkte sich genau, 
wo alles lag. Von nun an kam as Zwerglein jeden Tag zur Fee. Aber immer in einem abgepassten 
Moment versteckte es etwas unter seinem grauen Kittel, und oft, wenn die Fee fort war, schlich es 
sich hinzu, stahl einen goldenen Ring oder ein Stück ihres Geschmeides und lief geduckt heim zu, so 
dass es in der Zwergenhöhle anfing zu glänzen und leuchten und alle sieben Zwerglein vor Freude in 
der Höhle herumtanzten, die Fee aber mausarm und elend wurde. 
Als sie gar nichts mehr hatte, da musste sie sogar im Wald Holz und Reisig suchen, und wenn man 
nicht genauer auf sie achtete, hätte man meinen können, es sei eine gewöhnliche Holzersfrau. So 
ging sie einmal zwischen den Tannen herum, als auf einmal ein schwarzes Gewitter mit Donner und 
Wetterleuchten vom See heraufstieg. Die Fee suchte Schutz – und trat in die Zwergenhöhle. Es 
schlug sie zurück, als sie all ihr Geschmeide und den verlorenen Besitz hier sah, und in den 
Teufelszwerg fuhr ein solcher Schlag, dass sein Herz stille stand. 
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Die andern Zwerge aber stoben an ihr vorbei ins wilde Gewitter hinaus, und seither liess sich in Biel 
nie keines mehr sehen.  
 
 
Der treue Johannes - nach den Gebrüdern Grimm 
 
Es war einmal ein alter König, der war krank und dachte: «Es wird wohl das Totenbett sein, auf dem 
ich liege.» Da sprach er: «Lasst mir den treuen Johannes kommen.» Der treue Johannes war sein 
liebster Diener und hiess so, weil er ihm sein Leben lang so treu gewesen war. Als er nun vor das Bett 
kam, sprach der König zu ihm: «Treuester Johannes, ich fühle, dass mein Ende herannaht, und da 
habe ich keine andere Sorge als um meinen Sohn: Er ist noch in jungen Jahren, wo wer sich nicht 
immer zu raten weiss, und wenn du mir nicht versprichst, ihn zu unterrichten in allem, was er wissen 
muss, und sein Pflegevater zu sein, kann ich meine Augen nicht in Ruhe schliessen.» Da antwortete 
der treu Johannes: «Ich will ihn nicht verlassen und ihm mit Treue dienen, wenn’s auch mein Leben 
kostet.» Da sagte der alte König: « Dann sterb ich getrost und in Frieden.» Und sprach dann weiter: 
«Nach meinem Tod sollst du ihm das ganze Schloss zeigen, alle Kammern, Säle und Gewölbe, und 
alle Schätze, die darin liegen; aber die letzte Kammer in dem langen Gang sollst du ihm nicht zeigen, 
worin das Bild der Königstochter vom goldenen Dach verborgen steht. Wenn er das Bild erblickt, wird 
er eine heftige Liebe zu ihr empfinden und in Ohnmacht niederfallen und ihretwegen in grosse 
Gefahren geraten; davor sollst du ihn hüten.» Und als der treue Johannes nochmals dem alten König 
die Hand darauf gegeben hatte, wurde dieser still, legte sein Haupt auf das Kissen und starb.  
Als der alte König zu Grabe getragen war, da erzählte der treue Johannes dem jungen König, was er 
seinem Vater auf dem Sterbelager versprochen hatte, und sagte: «Das will ich ganz gewiss halten und 
will dir treu sein, wie ich ihm gewesen bin, und sollte es mein Leben kosten.» Die Trauer ging vorüber, 
da sprach der treue Johannes zu ihm: Es ist nun Zeit, dass du dein Erbe siehst: Ich will dir dein 
väterliches Schloss zeigen.» Da führte er ihn überall herum, auf und ab, und liess ihn all die 
Reichtümer und prächtigen Kammern sehen: Nur die eine Kammer öffnete er nicht, worin das 
gefährliche Bild stand. Das Bild war aber so gestellt, dass wen die Tür aufging, man genau darauf 
sah, und es war so herrlich gemacht, dass man meinte, es leibte und lebte und gäbe nichts 
Lieblicheres und Schöneres auf der ganzen Welt. Der junge König merkte wohl, dass der treue 
Johannes immer an einer Tür vorüberging, und sprach: «Warum schliesst du mir diese niemals auf?» 
«Es ist etwas darin», antwortete er, «vor dem du erschrickst.» Aber der König antwortete: «Ich habe 
das ganze Schloss gesehen, nun will ich auch wissen, was darin ist», ging und wollte die Tür mit 
Gewalt öffnen. Da hielt ihn der treue Johannes zurück und sagte: « Ich habe es deinem Vater vor 
seinem Tod versprochen, dass du nicht sehen sollst, was in der Kammer steht: Es könnte dir und mir 
zu grossem Unglück ausschlagen.» «Ach nein», antwortete der junge König, « wenn ich nicht 
hineinkomme, ist’s mein sicheres Verderben: Ich würde Tag und Nacht keine Ruhe haben, bis ich’s 
mit meinen Augen gesehen hätte. Nun gehe ich nicht von der Stelle, bis du aufgeschlossen hast.» 
Da sah der treue Johannes, dass es nicht mehr zu ändern war, und suchte mit schwerem Herzen und 
vielem Seufzen aus dem grossen Bund den Schlüssel heraus. Als er die Tür geöffnet hat, trat er 
zuerst hinein und dachte, er wolle das Bildnis bedecken, dass er der König vor ihm nicht sähe; aber 
was half das? Der König stellte sich auf die Zehen spitzen und sah ihm über die Schulter. Und als er 
das Bildnis der Jungfrau erblickte, dass so herrlich war und von Gold und Edelsteinen glänzte, da fiel 
er ohnmächtig zu Erde nieder. (…) 
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THEATERKNIGGE 
 
Liebes junges Publikum! 
 
Herzlich Willkommen im Theater Biel Solothurn. 
Bei uns im Theater Biel Solothurn gelten folgende Regeln: 
 
Pünktlichkeit: Es ist von Vorteil, rechtzeitig vor Vorstellungsbeginn ins Theater zu kommen – 
so bleibt noch genügend Zeit, um in Ruhe die Karten abzuholen, die Jacken und Taschen an 
der Garderobe abzugeben und das Klo aufzusuchen.  
 
Karten abholen: Die Karten müssen bis spätestens eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn an 
der Abendkasse abgeholt worden sein.  
Bei Online-Reservationen muss die bestellte Karte ebenfalls an der Kasse geholt werden. 
 
Bei Schulklassen holt eine Person für die ganze Klasse die Karten ab, bezahlt diese gesamthaft 
und verteilt sie dann selbständig an die Schülerinnen und Schüler. 
 
Garderobe: Taschen, Rucksäcke und Jacken gehören nicht in den Zuschauerraum und müssen 
vor dem Einlass an der Garderobe abgegeben werden. Keine Angst – die Garderobe ist beim 
Eintrittspreis inklusive 
 
Essen und Trinken: Theater ist anders als Kino. Hier wird bei Vorstellungen kein Popcorn 
verkauft. Getränke gibt es nur in der Pause. Essen und Trinken ist im Saal nicht erlaubt. 
 
Handy, mp3-Player und Co: Die Technik des Theaters, also beispielsweise unsere drahtlosen 
Mikrofone, arbeiten mit Funk. Damit dieser nicht gestört wird, ist es wichtig, dass im 
Publikum alle ihre Handys ausgeschaltet haben (nur auf „lautlos“ stellen reicht also nicht!). 
 
Licht aus, Spot an – und Ruhe bitte: Ruhe heisst nicht, dass man nicht lachen darf, wenn etwas 
lustig ist, oder nicht weinen soll, wenn etwas traurig ist. Aber ewiges Getuschel und Geraschel 
stört die Konzentration der Spielenden genauso wie die des Publikums. 
 
Vorstellungsdauer: Da es für den übrigen Saal und nicht zuletzt für die Schauspielerinnen und 
Schauspieler sehr störend ist, wenn jemand vorzeitig eine Vorstellung verlässt, empfiehlt es sich, 
die Länge des Stücks im Voraus abzuklären. 
 
Fotos und Videos: Es ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt, während der 
Vorstellung zu fotografieren oder zu filmen! 
 
Wir freuen uns auf euch!  
Und wenn ihr die Regeln bereits kennt, umso besserJ 
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TEAM 
 
ISABELLE FREYMOND – PRODUKTIONSLEITUNG UND INSZENIERUNG 
Isabelle Freymond ist 1980 in Biel geboren, mehrsprachig aufgewachsen, schweizerisch-deutsche 
Doppelbürgerin und sowohl in der Schweiz wie auch im Ausland engagiert. Nach ihrer Tätigkeit als 
Lehrerin bildet sie sich in Bruxelles zur Schauspielerin aus und erhält unter anderem Talent-
Stipendiumspreise des Migros Kulturprozent. 
Isabelle Freymond ist freischaffende Theater- und Filmschauspielerin und Performance-Künstlerin. 
Sie kreiert eigene Projekte und arbeitet spartenübergreifend mit andern Kunstschaffenden zusammen.  
Sie leitet seit 2014 das Junge Theater Biel und inszeniert erfolgreich Projekte der «Jungen Oper» und 
des «Jungen Schauspiels». 
In ihrer Arbeit als bilingue Theaterpädagogin iniziiert und leitet sie landesweit verschiedene 
Bühnenprojekte und arbeitete bereits mehrfach an vom Kanton Bern ausgezeichneten Projekten des 
Programms Bildung und Kultur mit. 
Sie hat insbesondre mit verschiedenen Bühnenkunst-Aktivitäten, Aufführungen für Kinder, 
Jugendliche wie für Erwachsene zur kulturellen Belebung und Förderung der Stadt Biel beigetragen 
und gilt als eigenwillige und vielseitige Künstlerin aus dem Bereich der Bühnenkunst.  
Isabelle Freymond ist Trägerin des Kulturpreises der Stadt Biel 2016. 
www.isabellefreymond.ch 
 

ROLF HERMANN – TEXT  
Geboren 1973 in Leuk, Kanton Wallis, lebt als freier Schriftsteller in Biel/Bienne. Er schreibt Prosa, Lyrik, 
Hörspiele, Spoken-Word- und Theatertexte. Das Studium der Anglistik und Germanistik in Fribourg und 
Iowa, USA, verdiente er sich als Schafhirt im Simplongebiet. Neben Einzellesungen aus seinen Büchern 
tritt Hermann mit zwei weiteren Projekten auf: der Mundart-Combo Die Gebirgspoeten und der Spoken-
Rock-Formation Trio Chäslädeli. Sein Schaffen wurde verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt mit dem 
Kulturpreis der Stadt Biel (2017) und dem Literaturpreis des Kantons Bern für den Erzählband Flüchtiges 
Zuhause (2019). 
www.rolfhermann.ch 
 

HERBERT SCHAAD – MUSIKALISCHE LEITUNG 
Orchesterleitung, Violine 
Lehrdiplom für Violine in Bern, Diplôme de Virtuosité in Lausanne, Gymnasiallehrerstudium für Musik 
in Bern, Konzertmeister in verschiedenen Orchestern 
 
MARC CALAME-ROSSET – BÜHNE 
Geboren 1963, lebt in Biel. Architekturstudium und Abschluss der Fachklasse Bühnenbild der 
Kunstschule S11 in Solothurn. Bühnenbildassistenzen am Städtebundtheater Biel-Solothurn und am 
Theater Basel. Bühnenbilder in Zusammenarbeit mit Hermann Feuchter für Produktionen in Oper und 
Schauspiel an verschiedenen Theaterhäusern in Europa. 

Seit 2000 als freischaffender Bühnenbildner tätig mit Entwürfen und Realisierungen von 
Bühnenbildern für Freie Gruppen und Stadttheater. 
 
DOROTHEE SCHEIFFARTH – KOSTÜME  
Dorothee Scheiffarth studierte nach der Ausbildung zur Damenschneiderin Bühnenkostüm bei 
Professor Martin Rupprecht an der HdK Berlin (heute UdK) und Theaterdesign am College of Art 
London, Central St Martins. 
Von 1990- 1995 arbeitete sie mit den Gruppen Stilkamm 51/2 und Kule im experimentellen Kunst und 
Theaterbereich in Berlin. 
Von 1996-1998 war sie Assistentin am Schauspielhaus Hamburg unter der Ausstattungsleiterin Anna 
Viehbrock, wo sie mit Christoph Schlingensief und Anselm Weber erste eigene Kostümbilder entwarf. 
Seit 1998 arbeitet sie als freischaffende Kostümbildnerin an verschiedenen Theaterhäusern wie auch 
in der freien Szene und für Film in der Schweiz wie auch in Duetschland und ganz Europa. 
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Die letzten Produktionen waren »Antigone« unter Regie von Deborah Epstein und »Zäller 
Wiehnacht« und WONDERLAND unter der Regie von Isabelle Freymond am Theater Orchester Biel 
Solothurn.  
www.dorotheescheiffarth.de 

 
NATALIE WIDMER – DRAMATURGIE  
Natalie Widmer wurde 1992 in Biel geboren und studierte an der Universität Basel Geschichte und 
Deutsche Philologie. Während ihres Studiums hospitierte sie wiederholt am Theater Basel in den 
Bereichen Dramaturgie, Regie, Musiktheaterpädagogik und Operndirektion. Sie war Stipendiatin des 
Mannheimer Mozartsommers 2016 und der Roche Continents bei den Salzburger Festspielen 2017. Ihre 
erste Dramaturgie führte sie an die Staatsoper Hamburg, wo sie die Hochschulproduktion «Alcina» (R: 
Michelle Affolter) in der opera stabile betreute. In der Spielzeit 2019/20 war sie Dramaturgie- und 
Operndirektionsassistentin am Theater Basel. Seit Januar 2021 übernimmt sie die Opern- und 
Konzertdramaturgie am TOBS. 
 
GINO RÖSSELET – ASSISTENT  
Gino Rösselet ist 1996 in Twann geboren und am Bielersee aufgewachsen. 2018 schloss Gino seine 
Matur am Gymnasium Biel-Seeland ab und studiert seit 2020 an der Universität Basel Geschichte und 
Deutsche Philologie. Seit jungen Jahren partizipiert Gino bei verschiedenen Tanz und Theater 
Projekten. Zum Beispiel war er 2016 beim Satellit Projekt der Jungen Bühne Bern oder im Jahr 2020 
mit einer Eigenproduktion am Jugendtheaterfestival «Grätsche» in Zürich. Ausserdem engagiert sich 
Gino im LGBTQ Aktivismus und organisiert verschiedene queere Kulturanlässe. 
 
 
VEREIN JUNGES THEATER BIEL 
Der Verein Junges Theater Biel WE support! zeichnet sich für die Finanzierungssuche der Projekte 
des Jungen Theater Biel verantwortlich. Es ist ein Förderverein und unterstützt ausschliesslich 
Produktionen, welche am Jungen Theater Biel stattfinden. Der Verein ist unabhängig, arbeitet jedoch 
eng mit TOBS zusammen.  
Isabelle Freymond leitet das Junge Theater Biel und ist auch im Vorstand des Vereins Junges Theater 
Biel. 
Ohne die finanzielle Unterstützung des Vereins wäre die Realisierung von POME Du SEELAND nicht 
möglich. Werden Sie Mitglied, Gönner*in und unterstützen Sie uns. 
Mehr Infos unter:  
WE support! 
www.vereinjtb.ch 

 
 
Alle weiteren Informationen zu den Produktionen wie Trailer und Bilder finden Sie unter 
www.vereinjtb.ch oder www.tobs.ch/de/junges-publikum/junges-theater-biel/ 
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KONTAKT 
Junges Theater Biel 
Theater Orchester Biel Solothurn TOBS 
Isabelle Freymond 
Leitung Responsable JTB 
Schmiedengasse 1 Rue de Maréchaux 1 
CH - 2500 Biel Bienne 
T: +41 32 322 13 73 
M: +41 79 642 71 91 
jtb@tobs.ch 
www.tobs.ch 
 
 
 
 


