
Medienmitteilung 

Madame Bissegger kehrt heim 
 

Nach sechs Jahren kommt das beliebte Theaterspektakel zurück ins «Steigrüebli». Eine Idylle in 

Ostermundigen, am Rande von Bern. Seit ein paar Wochen wird unter den imposanten, 

senkrechten Sandsteinwänden ein Bühnenbild kreiert. Die ganze «Bissegger-Crew» ist 

euphorisch. Gleichzeitig liegt auch ein bisschen Angst in der Luft. Denn nichts ist mehr, wie es 

früher war. 

Mitten im eindrücklichen Steinbruch entsteht unter den 26m hohen Sandsteinwänden das 

Bühnenbild. Diesmal soll es ein Mehrfamilienhaus sein; ein Block. Es ist ein Gemeinschaftswerk, 

denn jedes Ensemble-Mitglied ist SchauspielerIn und BühnenbildnerIn zugleich. Wer einmal in 

diesem Steinbruch war, wird diesen Abend nie mehr vergessen. Man spürt die Spuren der 

Geschichte. Ein Felsentor, eine hohle Gasse und eine gemütliche Beiz. Immer wieder eine 

familiäre und geheimnisvolle Atmosphäre.  

Das neue Stück heisst «Block». Im Zentrum eine Handvoll Menschen und ein leeres Haus. 

Stürmisch werden die eigenen vier Wände erobert. Man beginnt sich einzurichten, zu 

renovieren. Die Sonne scheint, ein Traum erfüllt sich. Aber Besitz macht nicht immer glücklich. 

Deine Freiheit schränkt meine Freiheit ein. Plötzlich wird es ungemütlich und man spricht nicht 

mehr dieselbe Sprache. Die kleine Nachbarschaftsidylle gerät durcheinander. Wird ihr Traum 

jetzt platzen? 

Nach der coronabedingten Pause freuen sich die Bisseggers sehr darauf, endlich wieder vor 

Publikum spielen zu dürfen. «Wir sind euphorisch und freuen uns vor allem auf die Begegnung 

mit Menschen» sagt der Regisseur und Gründer Thomas Scheidegger. Trotzdem ist er auch 

unsicher. Werden die Zuschauer wieder in Scharen kommen? Doch egal was die letzten zwei 

Jahre mit uns gemacht hätten, eines das bleibe immer gleich, ergänzt Scheidegger hoffnungsvoll. 

«Gemeinsam Kultur zu geniessen verbindet». Kehren wir also im Sommer 2022 zurück zu diesem 

magischen Ort und erwecken «Madame Bissegger» gemeinsam wieder zum Leben. 

Das Theater Madame Bissegger ist seit über 30 Jahren eine professionelle Theatergruppe. Sie 

sind bekannt für den feinfühligen, tiefgründigen Humor und führen die Zuschauer spielerisch ins 

Absurde. Charmant, authentisch, witzig, rasant und dramatisch zugleich. Eine Traumfabrik. Und 

nach so vielen Jahren noch immer ein Geheimtipp. 

Das Stück «Block» wird an 60 Vorstellungen vom 15.6. bis am 17.9.2022 im Steigrüebli in 

Ostermundigen gespielt. Vorverkaufsstart: 1. April 2022.  

Tickets erhältlich unter: www.ticketino.com 

Weitere Infos unter: www.madamebissegger.ch 
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