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j Casino Theater Burgdorf

Das Casino Theater erstrahlt in neuem Glanz
Die Gäste zeigten sich an der Wiedereröffnungsfeier vom Umbau begeistert
Am vergangenen Freitagabend lud 
das Casino Theater Burgdorf nach 
16-monatiger Umbauzeit zur offizi-
ellen Wiedereröffnungsfeier ein. Die 
zahlreichen geladenen Gäste zeigten 
sich sichtlich beeindruckt vom Ergeb-
nis der engen Zusammenarbeit zwi-
schen dem Planerteam der Suter + 
Partner AG Architekten, der Bauherr-
schaft und der Denkmalpflege. 
Das älteste Theater im Kanton Bern 
erstrahlt durch die Renovation in 
neuem Glanz und prächtigen Farben. 
Die Räumlichkeiten beeindrucken 
durch Grosszügigkeit und Funktiona-
lität. Das Theater verfügt neu über ein 
geräumiges Foyer mit Garderobe und 
Abendkasse. Der neue Lift ermöglicht 
es gehbehinderten Personen, sämt-
liche Geschosse problemlos zu errei-
chen. Die CasinoTheke ist in den 
Festsaal umgezogen: Besucher/innen 
können sich vor und nach der Vor-
stellung in behaglicher Atmosphäre 
jeweils bei einem Glas Wein austau-
schen. Weitere Veränderungen die-
nen der Gewährleistung eines zeitge-
mässen Theaterbetriebs. Elektrische 
Konterzüge erlauben es, Bühnenbilder 
auf effiziente Weise anzuheben oder 
abzusenken. Als Nebeneffekt gewinnt 
die Bühne an Raumbreite. 
Der Einbau eines neuen Warenliftes 
erleichtert die Anlieferung von Requi-
siten, Kulissen und Instrumenten. 
Dank Auflösung der Wohnungen 
konnten zusätzliche Garderoben 
erstellt werden. 

«Was lange währt, wird endlich gut»
«Was lange währt, wird endlich gut», 
konstatierte Verwaltungsratspräsident 
Markus Grimm in seiner Ansprache. 
Bis zur Realisierung und der erfolg-
reichen Umsetzung des Projekts waren 
ein langer Atem und viel Ausdauer 
vonnöten. Es galt, zahlreiche grösse-
re Hürden zu überwinden und auch 
kleinere Stolpersteine aus dem Weg 
zu räumen. Mit dem Spatenstich zur 
Sanierung erfolgte im Oktober 2017 
nach jahrelanger Planungsphase ein 
zentraler Meilenstein. Die Umbaupha-
se erwies sich als intensiv und heraus-
fordernd. Grimm betonte, dass sich 
das grosse Engagement aller Beteiligten 

gelohnt habe: «Das frisch renovierte 
Kulturhaus ist nun für die Zukunft 
gewappnet. Es präsentiert sich modern 
und zeitgemäss, hat aber seinen legen-
dären altehrwürdigen Charme behal-
ten. Das Casino Theater ist ein Bijou 
und ein kultureller Leuchtturm, der 
weit über Burgdorf in die gesamte 
Region ausstrahlt.»

«Ein Ort der Begegnung»
Sibylle Birrer, Vorsteherin der Abtei-
lung Kulturförderung des Kantons, 
überbrachte eine Grussbotschaft von 
Regierungsrätin Christine Häsler. «Das 
Casino Theater ist ein wichtiger und 
lebendiger Ort der Begegnung für die 

Menschen aus der ganzen Region», 
erläuterte sie. «Auf den Brettern, die 
die Welt bedeuten, wird dem Publi-
kum ein künstlerisch attraktives Pro-
gramm geboten, das berührt, unter-
hält, begeistert, aufwühlt und zum 
Nachdenken anregt. Das frisch reno-
vierte Casino Theater ist eine Augen-
weide und wird den Gästen garan-
tiert viel Freude bereiten.» Für die 
Burgergemeinde Burgdorf, welche die 
Sanierung und den Theaterbetrieb mit 
substanziellen Beiträgen unterstützt, 
zeigte sich Burgerratspräsident Chris- 
toph Bürgi in seiner Rede ebenfalls 
glücklich über den neuen Glanz, in 
dem das Kulturhaus erstrahlt. Stadt-

präsident Stefan Berger betonte: «Die 
Wiedereröffnung ist ein Freudentag 
für Burgdorf.» Da die Lärmemissionen 
nun kein Problem mehr darstellen, 
dürfe nach den Vorstellungen stets 
ausgiebig applaudiert werden. Auch 
Michael Gerber, Leiter der Denkmal-
pflege des Kantons Bern, war des 
Lobes voll über den Umbau. Anna 
Suter, Suter + Partner AG Architekten, 
erläuterte die konzeptionelle Heran-
gehensweise. Ziel sei es gewesen, den 
Theatersaal, das Herzstück des Gebäu-
des, aus seiner stilistischen Isolation 
herauszulösen und das gesamte Thea-
ter wieder als gestalterische und räum-
liche Einheit erlebbar zu machen. 

Vorhang auf für die neue fulminante 
Saison
Nach den Ansprachen genossen die 
Gäste einen Ausschnitt aus dem Schau-
spiel «Le Bal» des Theater Orchester 
Biel Solothurn. Beim anschliessenden 
Apéro riche im Festsaal durfte Mar-
kus Grimm zahlreiche enthusiastische 
Komplimente für das «neue» Casino 
Theater entgegennehmen. 
Am Samstag fand die öffentliche Ver-
anstaltungsfeier mit zahlreichen hoch-
karätigen Künstlern statt. Wer einen 
Blick auf das aktuelle Programm wirft, 
darf sich auf eine fulminante Saison 
freuen. Vor 145 Jahren wurde das 
Burgdorfer Kulturhaus eröffnet. Auch 
in den nächsten 145 Jahren wird das 
Casino Theater garantiert beste Unter-
haltung bieten!   Markus Hofer

Verwaltungsratspräsident Markus Grimm (links) dankt allen, die sich für die Sanierung des Casino Theater einsetzten. 

Die neue CasinoTheke im Festsaal – der ideale Ort für einen gemütlichen Drink nach 
der Vorstellung.   Bilder: Markus Hofer


