Bern, 17. Mai 2006

Zwischenzeugnis
Frau Elisabeth Ruetschi, von Schaffisheim AG, geboren am 1. Dezember 1969, ist seit
September 2003 bei StattLand als Schauspielerin, Dramaturgin und Leiterin von Aus- und
Weiterbildungen tätig.
Der Verein StattLand bietet seit fünfzehn Jahren thematische, kulturelle Rundgänge durch
die Stadt Bern an. Sie ermöglichen den BesucherInnen, einen etwas anderen Blick auf die
Stadt und ihre Vergangenheit zu werfen und dabei Geschichten und Gegebenheiten zu
erfahren, die normalerweise hinter den Fassaden verborgen bleiben. StattLand ist der
zweitgrösste Anbieter von Stadtrundgängen in der Stadt Bern und beschäftigt rund achtzig
Rundgangleitende, Schauspielende und Projektmitarbeitende in Teilzeit.
In fünf verschiedenen Rundgängen (Bern elfenau, Bern wohn-sinnig, Bern kriminell, Berna
bewegt und Bern relativ) tritt Elisabeth Ruetschi in wechselnden Rollen als Schauspielerin
auf, um dem Gesagten emotionale Tiefe zu verleihen. Sie ist zudem
Schauspielverantwortliche der Rundgänge Berna bewegt, Bern wohn-sinnig und Bern
elfenau. In dieser Funktion betreut sie alle weiteren Schauspielenden dieser Rundgänge,
amtet als Kontaktperson für den Vereinsvorstand und die Schauspielenden und ist vor allem
auch zuständig für die Qualitätssicherung durch die Einführung neuer Schauspielenden und
durch regelmässige Supervisionen.
Im Weiteren wirkte Elisabeth Ruetschi als Projektmitarbeiterin bei der Ausarbeitung der
Rundgänge Bern wohn-sinnig, Bern relativ, Bern elfenau, Bern diplomatisch und einem
Sport-OL folgendermassen mit:
§
§
§
§

Mitarbeit bei der Konzeptionierung der Rundgänge
intensive Recherche zu verschiedenen Aspekten der Figuren
didaktische und dramaturgische Umsetzung der Recherche durch die Ausarbeitung
der Schauspieleinsätze
Organisation der Kostüme für die SchauspielerInnen der Rundgänge

Die Rundgänge, bei denen Elisabeth Ruetschi in der Erarbeitung oder bei der Durchführung
mitgearbeitet hat, finden beim Publikum grossen Anklang und sind fester Bestandteil des
StattLand-Programmes.
Seit 2005 ist Elisabeth Ruetschi zudem verantwortlich für die Ausbildung der
Schauspielenden von StattLand. In dieser Funktion hat sie mehrfach Abend- und GanztagesWorkshops für die Schauspielenden organisiert, die von diesen mit grossem Interesse und
Freude besucht wurden. Im Weiteren war sie massgeblich an der Ausarbeitung eines
Ausbildungskonzepts für Rundgangleitende und Schauspielende von StattLand beteiligt. Sie
hat diesen Ausbildungstag bereits zweimal erfolgreich durchgeführt und auch in Zukunft sind
zwei Tage pro Jahr geplant.

Wir haben Elisabeth Ruetschi als eine kompetente, sehr zuverlässige und äusserst
motivierte Schauspielerin und Projektmitarbeiterin kennen gelernt, die durch kritisches
Hinterfragen bestehender Abläufe wertvolle Impulse liefert. Innerhalb der Projektgruppen hat
sie sich durch die Zusammenarbeit mit weiteren Schauspielenden und mit den übrigen
Projektmitgliedern als ein teamfähiges Mitglied erwiesen und war in der Lage, sowohl ihre
Meinung zu vertreten als auch Kompromisse einzugehen. Mit ihrem Vorstellungsvermögen
und ihren schauspielpädagogischen Erfahrungen hat sie die Rundgänge geprägt und damit
wesentlich zu deren Erfolg beigetragen. Neben ihrer wertvollen Mitarbeit in diesen Projekten
schätzen wir ihr unermüdliches Engagement und ihren Einsatz, der sich vor allem in ihrer
Bereitschaft zeigt, verschiedene verantwortungsvolle Funktionen im Vereinsbetrieb zu
übernehmen. Während den Aus- und Weiterbildungen, die sie für StattLand durchgeführt
hat, konnte sie ihr didaktisches Geschick unter Beweis stellen und intensiv mit den
Schauspielenden an deren Fähigkeiten arbeiten.
Wir freuen uns, auch im Rahmen zukünftiger Rundgangprojekte und Aufgaben wieder auf
die Mitarbeit von Elisabeth Ruetschi zählen und sie auch weiterhin als Schauspielerin
einsetzen zu dürfen. StattLand dankt ihr an dieser Stelle sehr für ihr bisheriges und
kommendes Engagement.

Stephanie Summermatter
Präsidentin StattLand

