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«Der grosse Coup 2 – Vive la France» 
im Schlosspark Jegenstorf

Nachdem den vier Senioren, Ueli, Martin, Peter und Fred die 
Flucht aus der Altersresidenz gelungen ist, kaufen sie sich 
mit dem ergaunerten Geld 
ein Schloss im wunderschö-
nen Süden Frankreichs, we-
nige Minuten vom Meer ent-
fernt . Sie lassen sich durch 
die französischen Hausan-
gestellten verwöhnen und 
geniessen den luxuriösen 
Lebensabend . Leider frisst 
die marode Liegenschaft na-
hezu das ganze Vermögen 
und der so euphorisch ge-
starteten Alters-WG droht 
schon bald das Aus .

Wie vor zwei Jahren hat aber Tabita, die Enkelin von Martin, 
bei einem ihrer Besuche im Schloss, die zündende Idee, wie 
weiteres Kapital zu beschaffen ist . Es fragt sich nur, ob es 
auch diesmal klappt …

2019 überraschten Sie Markus Keller (Autor) und Reto 
Lang (Regie) – welche zusammen schon einige erfolgreiche 
Freilichttheater-Produktionen realisiert hatten; u .a . auf dem 
Ballenberg und auch schon im Schloss Jegenstorf – mit einer 
unterhaltsamen, kurzweiligen und spannenden Krimikomö-
die, der sie nun die sehnlichst erwartete Fortsetzung der Ge-
schichte folgen lassen . Es sind auch fast alle der damaligen 
Spielerinnen und Spieler wieder mit von der Partie, dazu 
noch ein paar neue Gesichter .

Aus aktuellen Gründen mussten dieses Jahr einige Anpas-
sungen vorgenommen werden, die langjährigen Besuche-
rinnen und Besuchern sicher gleich auffallen werden . So 
starten die Vorstellungen neu einen Monat später, Ende Juli, 
und enden dafür erst Mitte September . 

Auch beim Catering gehen die Schlossspiele Jegenstorf 
2021 teilweise neue Wege, da durch die Pensionierung von 
Willi und Brigitta Summermatter und der anderweitigen 
Ausrichtung des Gasthof Löwen, dieser nicht wie bisher fürs 
Deluxe-Diner zur Verfügung steht . Roc Greisler, der bereits 
2019 fürs leibliche Wohl im Schlosspark zuständig war, 
hatte aber die brilliante Idee, den Schlosspark selber zum 
Gastgeber zu machen . Lassen Sie sich überraschen!

Die Proben im Schlosspark haben Mitte April begonnen, 
und die Darstellerinnen und Darsteller sind nach dieser 
langen, theaterlosen Zeit mit viel Begeisterung am Erar-

beiten ihrer Rollen . Wer 
sich selber ein Bild da-
von machen und die 
besondere Stimmung 
eines Freilichttheaters 
gerne live miterleben 
möchte, kann sich als 
Helferin oder Helfer bei 
der Produktionsleitung 
melden .

Für Gruppen ab 10 Per-
sonen oder Firmen sind 
wiederum verschiede-
ne Angebote möglich, 

die wir gerne nach Wunsch zusammenstellen, natürlich 
angepasst an die sicher auch im Sommer noch spezielle 
Situation .

Premiere: 27 . Juli 2021, 20 .00 Uhr, im 
 Schlosspark Jegenstorf
Weitere Vorstellungen: 29 . Juli bis 19 . September 2021 
 (Details finden Sie auf der Schloss-

spiele-Website)
Vorverkaufsbeginn: 1 . Juli 2021
Bestelltelefon: 031 761 06 06 
 (Mo - Sa, 14 .00 -16 .00 Uhr)
Direktverkauf: Dorfpapeterie Eva Bütikofer, 
 Bernstrasse 6, Jegenstorf
schriftlich: Schlossspiele Jegenstorf, 
 Lindenweg 11a, 3110 Münsingen
per Mail: info@schlossspiele-jegenstorf .ch
online: www .schlossspiele-jegenstorf .ch

Volker Dübener
Produktionsleitung Schlossspiele Jegenstorf 2021




