
Neuinszenierung «Wilhelm Tell» und eine weitere 
Theaterproduktion in der Tellspiel-Arena

GESUCHT!
Regie für Inszenierungen ab 2021
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Der Zuständigkeitsbereich der Regie ist
sehr vielseitig und umfasst im Wesent-
lichen folgende Kernaufgaben:

– Spielkonzeption, Musikkomposition 
   und Choreografie
– Bühnenbild, Kostüm-/Masken- sowie
   Licht- und Tondesign
– Casting und Rollenzuteilung
– Koordination und Leitung der Proben
– Mithilfe bei der Weiterentwicklung 
   der strategischen Ausrichtung 
   des Vereins

Für diese verantwortungsvolle und he-
rausfordernde Aufgabe werden ein-
schlägige Erfahrungen als Regisseur/in
im Theaterbereich und ein überdurch-
schnittliches Engagement sowie ein
hohes Mass an Flexibilität vorausge-
setzt. Weiter erwarten wir von der
neuen Regie ein ausgeprägtes Organisa-
tions- und Einfühlungsvermögen sowie
die Fähigkeit zu einem lösungsorientier-
ten und bereichsübergreifenden Den-
ken und Handeln.

Eine Regieassistenz kann nach eigenem
Ermessen durch die Regisseurin oder
den Regisseur beigezogen werden,
muss jedoch selbst entschädigt werden.

Wir ermöglichen einer Person damit
eine freudebringende Tätigkeit mit viel
künstlerischen Freiheiten in einer ein-
zigartigen Umgebung mit zeitgemässer
technischer Infrastruktur sowie eine
branchenübliche Entlöhnung.

Die Bewerbung ist mit einem Kurzkon-
zept «Tell 2021» über eine mögliche
Neuinszenierung von Friedrich Schillers
Wilhelm Tell (max. 2 A4 Seiten) und
einem Mindmap «Neues Theater 2022»
mit Ideen und ganz generellen Gedan-
ken betreffend eines neuen Theater-
stücks (max. 1 A4 Seite) sowie den
üblichen weiteren Bewerbungsunterla-
gen und den Gehaltsvorstellungen bis
spätestens am 1. März 2020 per E-Mail
an romano.steffen@tellspiele.ch zu sen-
den.

Unser Spielleiter, Romano Steffen, steht
für Fragen unter angegebener E-Mail-
Adresse oder Telefon 079 219 59 95
gerne zur Verfügung.

Stellenbeschreibung

Die Tell-Freilichtspiele Interlaken
suchen ab 2021 für die Neuinsze-
nierung von «Wilhelm Tell» sowie
für die Inszenierung einer weite-
ren, noch nicht bestimmten Thea-
terproduktion eine/n

Regisseurin/Regisseur

Mit über 130 Laiendarstellern und zahl-
reichen Tieren zählen die Tell-Freilicht-
spiele Interlaken zu den grössten und
spektakulärsten Freilichttheatern der
Schweiz. Friedrich Schillers «Wilhelm
Tell» wird alle zwei bis drei Jahre auf
der eindrücklichen Naturbühne neu ins-
zeniert. Daneben sollen neu in Zukunft
auch andere Theaterstücke inszeniert
werden. Deshalb suchen wir explizit
eine Regie, welche uns für zwei ver-
schiedene Produktionen zur Verfügung
stehen wird. Ein möglicher Einbezug
der Regie bei der Wahl eines neuen
Theaterstücks, wird Gegenstand der Be-
werbungsgespräche sein.

NEUE REGIE   
2021+

2
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Das legendäre Theater

Seit 1912 wird am Rugen bei Matten
das Drama von Friedrich Schiller ge-
spielt. Einzig unterbrochen während der
beiden Weltkriege, begann die Erfolgs-
geschichte eines Schweizer Kulturguts
im Berner Oberland. Kein Werk der Lite-
raturgeschichte hat die Schweizer Volks-
kultur so nachhaltig geprägt wie «Wil-
helm Tell» und keine Theaterbühne
zeigt Schweizer Geschichte so hautnah
und authentisch wie die Tell-Freilicht-
spiele Interlaken. Ein Dorf aus dem Mit-
telalter, unzählige Tiere und nicht zu-

letzt 130 Darstellerinnen und Darsteller,
nehmen die Besucher jeweils auf eine
unvergessliche Reise mit, zurück zu den
Anfängen der Eidgenossenschaft. Die
Tellspiele Interlaken sind ein Phäno-
men. Seit über 100 Jahren spielt hier
eine grosse Schar von theaterbegeister-
ten Menschen, Sommer für Sommer das
gleiche Stück am gleichen Ort. Und dies
bisher mit Erfolg – über 2 Millionen Be-
sucher haben sich im Laufe der Jahre
von diesem einmaligen Volkstheater
begeistern lassen. Sämtliche Darstelle-
rinnen und Darsteller, vom Hauptrollen-
träger bis zum Statisten, vom kleinen

Kind bis zur Urgrossmutter, sie alle sind
Laien aus der Region Interlaken, Thun,
Bern und dem Berner Oberland. Alle
verbindet die Freude am Theater und
dafür opfern sie über Monate für Pro-
ben und Vorstellungen ihre Freizeit.
Tiere spielen seit jeher eine wichtige
Rolle. So führt einer der Bödeli-Bauern,
bei jeder Vorstellung, seine geschmück-
ten Kühe für den berühmten Alpabzug
von Wilderswil zum Tellspiel-Areal. Eine
Ziegenherde sowie zwei Esel vervoll-
ständigen in einigen Szenen das ein-
drückliche Bild. Dank der Reiterei ent-
steht auf der weitläufigen Naturbühne
eine spannungsvolle Dynamik, die das
Stück mit zusätzlicher Dramatik berei-
chert.

DRAMATISCH
SPANNEND

AUTHENTISCH 
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Der Verein geht neue Wege

Trotz künstlerisch sehr erfolgreichen
Tell-Inszenierungen in den letzten Jah-
ren, haben die Tell-Freilichtspiele Inter-
laken, wie viele andere Veranstalter
auch, mit einem signifikanten Besu-
cherrückgang und damit mit Minder-
einnahmen aus den Ticketverkäufen zu
kämpfen. Die Gründe dafür liegen wohl
nicht zuletzt bei den zahlreichen und
vielseitigen Konkurrenzangeboten in
der Region. So hat sich die finanzielle
Situation unseres Vereins innert weni-
ger Jahre arg verschlechtert. Der seit
2017 amtierende Vorstand hat diese
negative Entwicklung sehr schnell er-
fasst und reorganisiert den Verein nun
Schritt für Schritt. Die Richtung scheint
klar zu sein. Man will die Tell-Freilicht-
spiele Interlaken in eine sichere und
nachhaltige Zukunft führen, indem man
bewährte Schritte weitergeht, aber
gleichzeitig das Neue nicht ausser Acht 
lassen will.

Die Vereinsmitglieder unterstützen die-
ses Vorhaben, indem sie die Vereinslei-
tung kürzlich an einer ausserordent-
lichen Hauptversammlung mit der Pla-
nung und Umsetzung von verschiede-
nen Massnahmen beauftragt haben.
Eine davon ist, dass in naher Zukunft
nebst den Tell-Inszenierungen auch
weitere Eigenproduktionen durchge-
führt werden sollen. Dies nicht zuletzt
mit der Überzeugung, damit zusätzli-
ches Publikum erreichen zu können. Bis
es aber soweit ist, gilt es auf organisa-
torischer Seite noch zahlreiche Fragen
zu klären, die Rahmenbedingungen
dafür festzulegen sowie natürlich ein
geeignetes Theaterstück zu definieren.
Die neue Regie wird sicherlich in diese
Prozesse miteinbezogen, wie genau
muss jedoch anlässlich der Bewerbungs-
gespräche noch genauer geklärt wer-
den.

TRADITIONELL 
INNOVATIV

WEGWEISEND
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Ein ganz besonderes 
Völklein

Die Tell-Freilichtspiele Interlaken sind
sehr speziell, weil sie eine nicht zu un-
terschätzende soziale Funktion aus-
üben. Hier erhalten Menschen mit
verschiedenstem intellektuellem und
sozialem Hintergrund die Möglichkeit,
das grossartige Erlebnis Freilichtspiel
mitzuerleben. Und es sind wertvolle
und wunderbare Momente, wenn bei-
spielsweise der Regisseur das Leuchten
in den Augen des Mädchens sieht, wie
es seine wenigen möglichen Auftritte
geniesst, an ein Wägeli (anstelle eines
Rollstuhls) gebunden. Oder da ist zum
Beispiel der Mann mit einem Downsyn-
drom, der keine Probe und keine Auf-
führung verpasst. Sein Einsatz im Spiel
ist grossartig und kann manchem Mit-
spielenden ein Vorbild sein, wenn der
Regisseur «Theaterleben» verlangt. Oder
da sind auch die eritreischen Asylbe-
werber, die wir vor einigen Jahren als
Reisigen in unser Spiel integriert haben
und die immer noch mit voller Leiden-
schaft mit von der Partie sind. Solche
Menschen, wie die drei Beispiele zei-
gen, gehören zu den Tellspielen Interla-
ken, genauso wie die begabte Schau-
spielerin, der glänzend aufspielende
Schauspieler oder die brillante Reiterin.
Tell-Freilichtspiele Interlaken als Gesell-
schaftsprojekt mit hohem sozialem En-
gagement! Und genau darum wollen
wir nicht nur das grösste Freilichtthea-
ter der Schweiz sein, wir wollen auch
eines der besten werden.

GESCHICHTSTRACHTIG
LEGENDENUMWOBEN

8
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Vorstand
Präsident                 Pascal Minder
Vizepräsident          Res Gilgen
Support                   Esther Käsermann
Spielleitung             Romano Steffen
Bau/Unterhalt         Jürg Kübli
Technik                    Frank Kantlehner
Marketing               Dany Rhyner
Finanzen/Personal   Roger Chapuis
Sicherheit/Verkehr   Peter Schlunegger

Spielleitung
Spielleiter                 Romano Steffen
Leitung Ensemble    Esther Käsermann
Leitung 
Erscheinungsbild      Barbara Steffen
Leitung Tiere            Matthias Wolf
Leitung Spiel-Areal  Thomas Schweizer

Das Tellspiel-Areal

Es liegt im Wald am Fuss des «Kleinen
Rugen». Das in die Natur integrierte
Spielgelände besteht aus verschiede-
nen festen Bauten, die als Kulisse die-
nen und Schauplätze aus dem Drama
«Wilhelm Tell» von Friedrich Schiller
darstellen. Jahr für Jahr finden heute
gegen 17'000 Besucher den Weg nach
Interlaken, um in der einzigartigen und
natürlichen Umgebung die Aufführung
des Dramas um den Nationalhelden zu
erleben. Gespielt wird bei jedem Wetter,
da die Zuschauer durch eine gedeckte
Tribüne mit über 2’000 bequemen Sitz-
plätzen vor Witterungseinflüssen ge-
schützt sind. Die Sprechrollen werden
durch Mikrofone und moderne, elektro-
nische Verstärkung sorgfältig und indi-
viduell unterstützt. Dadurch wird das
breit angelegte Spiel in der imposanten
Arena verfeinert und die emotionale
Dialogregie kommt voll zum Tragen. Auf
der Naturbühne finden die Geschichte
und die Moderne zueinander.

Terminplan / Weiteres Vorgehen

01. 03. 2020 Einreichen Bewerbung 
März 2020 Entscheid engere Auswahl und persönliches Bewerbungsgespräch
April 2020 Einreichen Detailkonzept 
April 2020 Präsentation Detailkonzept vor Vereinsleitung
Mai 2020 Mitteilung Auswahltentscheid
Mai 2020 Ausarbeitung/Unterzeichnung Anstellungsvertrag
August 2020 Einreichen definitives Spielkonzept und Textfassung 
Oktober 2020 Infoanlass Neuinszenierung 
November 2020 Einreichen Probeplan 
Dezember 2020 Casting/Rollenzuteilung 
Februar 2021 Probebeginn Neuinszenierung 

EINMALIG
DRAMATISCH

EINZIGARTIG



Verein Tell-Freilichtspiele Interlaken
Tellweg 5
3800 Matten bei Interlaken
Telefon 033 822 37 22
info@tellspiele.ch
www.tellspiele.ch

EMOTIONAL 
PACKEND

MITREISSEND


