FEST

Es war einmal

FETE

II etait une fois

Es braucht bloss eine Prise Feenpulver -

Andreas Vettiger:
C'est ä Tage adulte qu'An«Lorsqu'un conteur
dreas Vettiger s'est veritablese met ä raconter,
ment adonne aux contes de
on plonge dans un
fees en suivant une formation
autre monde.»
de conteur.
«Lorsqu'un
conteur se met ä raconter, on
plonge dans u n autre monde
et c'est cela que j'ai voulu
transmettre aux gens: les voir,
assis, la bouche grande ouqui ne sont pas des exemples verte, en partance pour ailde discretion, ont bavarde ä leurs.»
qui mieux mieux, d'eau en
eau, jusqu'ä ce que le message
WlfllllfUe. Sur u n lieu idylparvienne aux oreilles de l'on- lique, les gens peuvent se medine, se prelassant sur les rives 1er aux fees, elfes, sorcieres et
du lac de Bienne, chargee de autres lutins. Contes tradicommunication feerique au- tionnels, theätre, m a r i o n pres du Journal BIEL BIENNE. nettes, Salle dediee aux contes
et legendes suisses en divers
dialectes, parcours feerique
pour enfants, musique feerique sur laquelle, le soir venu,
on peut danser. Samedi, une
soiree de gala et dimanche,

und das von Rütte-Gut in Sutz-Lattrigen
verwandeit sicli in eine Rllärciienweit.
. THIERRY LUTERBACHER
Andreas Vettiger entdeckte
das Geschichtenerzählen erst
Die Hauszwerge i m v o n als Erwachsener nach einer
Rütte-Gut erfuhren es zuerst. entsprechenden Ausbildung.
Sie erzählten einander davon, Heute ist er märchensüchtig.
als sie sich unter dem Mär- Vettiger: «Beginnt man zu erchenbaum trafen. Das hörte zählen, so taucht man ein i n
der Frosch i m Teich und quak- eine andere Welt. Dieses Gefühl will ich auf der Bühne
te es seinen Gesellen zu.
Dies wiederum vernahmen den Zuschauem imd Zuhörern
die Wassernixen am Ufer des vermitteln und sie beobachBielersees, die das Gehörte ten, wenn sie sich mit offenem
schliesslich BIEL BIENNE anver- Mund die Geschichten anhötrauten: Diesen Samstag und ren und sich i n eine andere
Sonntag steigt auf dem von Welt versetzen lassen.
Rütte-Gut i n Sutz-Lattrigen
ein Märchenfest.
GilbBPt. Erstmals war dieser
Anlass 2013 i m Schloss Köniz
organisiert worden. Und zwar
von Andreas Vettiger, besser
bekarmt unter dem Namen Gilbert vom Duo «Gilbert & Oleg».
Vettiger zeichnet auch für das
Märchenfest auf dem von Rütte-Gut verantwortlich. Vettiger
ist ein Geschichtenerzähler und
seit drei Jahren Mitglied der
«Mutabor Märchenstiftung»,
die die Existenz von Märchen
im Bewusstsein der Bevölkerung
verankern will.

Idylle. An einem idyllischen
Ort wie dem von Rütte-Gut
körmen sich die Menschen unter Feen, Elfen, Hexen oder andere Märchenwesen mischen.
Am Fest gibt es unter anderem
ein Märchenzimmer, einen
Märchensaal, Märchenbaum,
ein Figurentheater und das
«Fahriete» von «Gilbert & Oleg»
sowie eine märchenhafte Bilderausstellung. Am Samstagabend findet zudem eine Märchen-Gala und am Sonntag ein
Märchen-Brunch statt (Reservation empfohlen) statt. Bei
schlechter Witterung werden

Das Märchenfest richtet die Aufführungen i m Innern
sich ausschliesslich an die des von Rütte-Gutes stattfinden.
deutschsprachige Bevölkerung. Andreas Vettiger verrät: «Es werDer zweisprachige Versuch den in einer wundervollen Umvon Gilbert anlässlich des Frei- gebung Märchen für jedes Alter
luftspektakels Cyclope i n Biel angeboten: Für die Kleinsten,
floppte: Es erschienen prak- für Kinder, Jugendliche, u n d
für Erwachsene.»
tisch keine Zuschauer.

Andreas Vettiger.
Er will Kinder - und
auch Erwachsene - in
eine Märchenwelt
versetzen.

Les 27 et 28 juin 2015, le
«Märchenfest» (Fete des contes
de fees) se tiendra ä Sutz-Lattrigen, sur l'aire du von RütteGut.

II suffit d'une pincee de poudre
feerique pour que le domaine
du Rütte-Gut se magnifie en une
Fete de contes de fees.
THIERRY LUTERBACHER

Die Märchenwelt öffnet
ihre Tore für alle: Es reicht,
zu kommen, zu sehen, zu hören und sich faszinieren zu
lassen.
•

vwm. maerchenfest. ch
wvm. maerchenstiftung. ch

Le saule pleureur du domaine Rütte-Gut ä Sutz-Lattrigen l'a clame haut et fort
lors du dernier conseil des
nains de jardin; la nouvelle
s'est propagee ä la grenouille
de l'etang, juste ä cöte, qui
s'est depechee de la coasser ä
ses congeneres. Les grenouilles.

AllleUPS. La premiere edi- un brunch contes de fees (retion a eu lieu en 2013, au servations souhaitees) comchäteau de Köniz, organisee pletent le programme. En cas
comme celle de 2015 par An- de mauvais temps, les spectadreas Vettiger, plus connu sous cles prendront place ä l'intele n o m de Gilbert, le clown rieur. «II y aura des contes
blanc d u couple Gilbert & pour tout äge», indique AnOleg de Courtelary. II est aussi dreas Vettiger, «pour les tous
conteur et depuis trois ans petits, les enfants, les adolesmembre de la «Mutabor Mär- cents et les adultes. L'endroit
chenstiftung» (Fondation est magnifique: etang, petites
contes de fees) qui cherche ä forets, yourte et l'espace feeperenniser la presence des rique sous les branches d u
contes de fees dans la popu- saule pleureur.»
lation. Ce festival ne sera conte
Le monde des contes de
qu'en allemand, l'essai b i - fees est facilement accessible:
lingue tente ä Bienne par Gil- i l suffit de venir, de voir,
bert dans le cadre du spectacle d'ecouter et de se laisser emCyclope, sur le parvis prece- pörter vers Tailleurs.
•
dant la scene, a fait u n flop,
les contes en franfais n'ayant www. maerchenfest. ch
attire pratiquement personne. www. maerchenstiftung. ch

