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Vorerst nimmt das Vechiger Dorf-
leben seinen gewohnten Gang. Bis 
zu jenem Moment, als auf der Wiese 
bei der Dorfl inde Rätselhaftes ge-
schieht.

Ein Stück Geschichte
Von grossen Schlachten, unbesieg-
baren Eidgenossen sowie dem Le-
ben und Lieben in einem Dorf in-
mitten der Berner Geschichte 
erzählt «Der Reisläufer». Recher-
chiert und geschrieben hat das 
Stück Christine Ahlborn, Autorin 
und Regisseurin von mes:arts thea-
ter. Kollege Matthias Zurbrügg, 
 Produktionsleiter und Schauspieler, 
entführt das Publikum als Spiel-
mann auf den Theaterspaziergang 
durch das malerische Dorf. Dabei 
werden Bauernhäuser, Gärten, Kir-
che und Umgebung zur ausserge-
wöhnlichen Kulisse.

Leute aus dem Volk
Wie Matthias Zurbrügg erklärt, ver-
bindet «Der Reisläufer» wahre und 
fi ktive Begebenheiten. Das Stück 
zeige, wie es damals gewesen sein 
könnte. Auch mystische Szenen ge-
hören zur Geschichte. So glaubt 
Priester Wurstiner, in verschleierten 
Gestalten satanische Wesen zu er-
kennen. Dass die Bevölkerung mit 
in diesen Theaterspaziergang einbe-
zogen worden ist, freut den Schau-
spieler von mes:arts besonders. Gut 

ein Dutzend Leute aus der Gemein-
de spielen im Stück mit; sie waren 
einem entsprechenden Aufruf ge-
folgt. Zusätzlich unterstützt wird 
das Ensemble durch die Gruppe 
TanzbeWEGung unter der Leitung 
von Christina Schopfer.

Eine Bereicherung
Einer dieser Laiendarsteller ist 
 Bruno Lüscher. Der pensionierte 
Lehrer aus Littewil spielt den Pries-
ter. «Eine Rolle, die mir passt», so 
der 62-Jährige. Sein Interesse gelte 

seit vielen Jahren der Geschichte 
wie auch der Theologie. Und genü-
gend Zeit zum Proben und Auff-
ühren habe er inzwischen auch. 

Lüscher befi ndet sich seit 
vergangenem Som-

mer im vorzeitigen 
Ruhestand und 

hat deshalb die 
«einmalige

 

Gelegenheit» beim Schopf gepackt, 
in diesem speziellen Theaterstück 
vor heimischer Kulisse mitzuwir-
ken. «Das Ganze ist für mich ein 
Erlebnis und eine persönliche Be-
reicherung.» 

Raub der Flammen
Den Anstoss für den Theaterspa-
ziergang «Der Reisläufer» gab der 
hohe Geburtstag der Kirche Vechi-
gen. Vor 500 Jahren war es der da-
mals zuständige Bischof, welcher 
den neu errichteten Bau weihte und 

Ein Publikumsrenner
Premiere von «Der Reisläufer» ist 
heute Abend, Dernière am 9. Au-
gust. Die übrigen 19 Theaterspa-
ziergänge fi nden jeweils von 
Dienstag bis Samstag statt, mit 
Beginn um 19.30 Uhr. Eine Anmel-
dung ist unbedingt erforderlich 
(Tel. 031 839 64 09, mes:arts thea-
ter). Ein Grossteil der Vorführun-
gen ist allerdings bereits ausver-
kauft. 
Weitere Infos: www.mesarts.ch

anschliessend dem Priester und 
dem Kirchenvolk anvertraute. Be-
reits 28 Jahre zuvor war bereits der 
uralte Turm ersetzt worden. Die 
Gründe, welche zum Neubau von 
Kirche und Turm geführt hatten, 
kennt man nicht genau. Beim Brand 
des Pfarrhauses 1572 waren zahlrei-
che Dokumente dem Feuer zum 
Opfer gefallen. Schutzpatron des 
Gotteshauses ist übrigens der Heili-
ge Martin.

Sturm und Erdbeben
In einer Chronik von Ernst Grunder 
ist lediglich zu lesen, dass 1486 der 
Kirchturm durch einen heftigen 
Sturm niedergeworfen wurde. Sehr 
wahrscheinlich waren die Schäden 
am Gebäude jedoch bereits auf das 
katastrophale Erdbeben von 1356 
zurückzuführen. Man kann sogar 
davon ausgehen, dass schon um 
1275 eine Kirche in Vechigen be-
standen hatte. Im päpstlichen 
Zehntenbuch jener Zeit ist nämlich 
unter anderen auch der Leutpriester 
in «Vechingen» erwähnt. Von der 
Gründung der ersten Kirche Vechi-
gens erzählt überdies «die Sage mit 
den verschwundenen Bausteinen».

Die Kirche lebt
Einst auf einem markanten Punkt 
über dem Worblental erbaut, ist die 
Kirche Vechigen immer noch ein 
wahres Kleinod in der Landschaft. 
Ein «Heiratsmekka», wie Gemeine-
präsident Walter Schilt erklärt. Das 
Gotteshaus werde vielfältig genutzt, 
nicht nur für Hochzeiten. «Unsere 
Kirche lebt, auch als Institution.» 
Besonders für die ältere Generati-
on, aber auch für die Jungen werde 
sehr viel getan. «Dank engagierten 
Mitarbeitenden und einem Pfarr-
Team, das sich bestens ergänzt.» 
Würde es in Vechigen keine Kirche 
mehr geben, wäre dies – aus Sicht 
von Walter Schilt – für die Gemein-
de ein Riesenverlust.  eps. 

Maria (Zita Trachsel), Ammann Hans Rüegsegger (Peter Jöhr),Pfarrer Petrus Wurstiner (Bruno Lüscher), 
Agnes (Susanne Ziltner Plattner) im Hintergrund die magischen Zauberwesen des Spielmanns

Das Dorf wird 
zur Kulisse Lüscher befi ndet sich seit 

vergangenem Som-
mer im vorzeitigen 

Ruhestand und 
hat deshalb die 

«einmalige

Der Spielmann (Matthias Zurbrügg) und 
sein Famulus (Michael Enzler) treffen in Vechingen ein

Fo
to

s:
 M

an
u

el
 S

tö
ck

li 
(B

o
ll)


