
 
Wenn der Blutfürst über den Friedhof streicht 
von Andrea Muff - Für die einen pietätlos, für die anderen Kultur: Auf dem Bremgartenfriedhof findet 
ein Theaterspaziergang mit Vampir und Cello statt – eine Reise zwischen Leben und Tod. 
 

 
Michael Enzler (Friedrich), Trude Mészàr (Elisabeth), Matthias Zurbrügg (Blutfürst) und Jascha Schopfer (Jacob) führen durch den Bremgartenfriedhof 
(v.li.n.re.). (Bild: zvg) 
 
Wenn es auf dem Bremgartenfriedhof dämmert, entsteigt der 
Blutfürst seiner Gruft. Neben ihm erwachen auch seine 
Gemahlin Elisabeth, der Diener Friedrich und der einstige 
Verdingbub Jacob in ihren Gräbern. Zusammen streifen sie 
durch die Grabreihen – und der Blutfürst bricht seinen 
Schwur, keine Menschen zu beissen. Doch die Besucher dieses 
Theaterspaziergangs sollen sich nicht nur gruseln, sondern 
auch mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzen: Ist 
Unsterblichkeit und ewige Jugend Bestimmung oder Qual? 
 
Geschichten über Tote 
So treffen der Blutfürst und sein Gefolge auf Gräber 
bekannter Persönlichkeiten, die Anlass geben, über sie zu 
erzählen. So geben die Schauspieler etwa Anekdoten zu Prof. 
Dr. Theodor Kocher zum Besten, dem Nobelpreisträger für 
Medizin, nach dem der Berner Kocherpark benannt wurde. 
Die Zuschauer sollen so spannende Informationen über die 
illustren Verstorbenen bekommen. «Zudem geben die 
wunderschönen Plätze auf dem Bremgartenfriedhof eine 
einzigartige Szenerie ab», sagt Matthias Zurbrügg, 
Produktionsleiter von mes:arts Theater, der den Blutfürsten 
verkörpern wird. Auf dem nächtlichen Streifgang über den 
Friedhof werden die Zuschauer von Tänzerinnen begleitet 
und die Gemahlin des Blutfürsten untermalt das Schauspiel 
mit Cello-Musik. 
 
Totenruhe muss gewahrt werden 
Dieser kulturelle Spaziergang stösst nicht bei jedem auf 
Anklang: «Für Menschen, die erst kürzlich Angehörige 

verloren haben, ist das geschmacklos», so EVP-Stadtrat 
Matthias Stürmer. Die Totenruhe müsse unbedingt gewahrt 
werden – und dessen sollten sich auch die Schauspieler 
bewusst sein. «Ein Gruselkabinett auf dem Friedhof finde ich 
an der Grenze zur Pietätlosigkeit», sagt Stürmer. Seine Partei- 
und Ratskollegin Bettina Jans-Troxler hingegen habe mit dem 
Vorhaben keine Probleme: «Der Tod gehört bei mir zum 
Leben dazu.» 
Auch Walter Glauser, der Bereichsleiter Friedhöfe bei der 
Stadt Bern, hat sich im Vorfeld Gedanken gemacht: So werde 
nicht bei frischen Grabfeldern gespielt, sondern im 
historischen Teil, in den Alleen und auf den freien Feldern. 
«Mit Schildern informieren wir die Besucher am Eingang des 
Friedhofs über die bevorstehenden Veranstaltungen», so 
Glauser. «Wir wollen mit diesem Theater Schwellenängste 
abbauen und auch eine Begegnungszone schaffen.» 
 
Cello ist aus Carbon 
Die eineinhalbstündige Vorstellungen findet bei jeder 
Witterung statt. «Wir empfehlen gute, wasserresistente 
Kleidung und keine Regenschirme», so Zurbrügg. «Sogar 
unser Cello ist aus Carbon und kann so jeder Wetterlage 
standhalten.» Wichtig sei, dass sich Zuschauer telefonisch für 
den gewünschten Spaziergang anmelden. Premiere ist am 18. 
Juni um 19.30 Uhr. Das Theater «Der Blutfürst oder die 
Kunst des Sterbens» findet im Rahmen des 150-Jahres-
Jubiläums des Bremgartenfriedhofs statt. Vorstellungen gibts 
bis Ende September jeweils donnerstags und freitags.

 


