
«Auf das Hämeli passt Gotthelf in seiner ursprünglichen 
Form - und ist trotzdem nicht verstaubt» 
Marlise Oberli-Schoch, Stückautorin von Anne Bäbi Jowäger, über das Geschichtenerzählen, 
die Besonderheiten von Gotthelfs Sprache und Mike Müller. 
Interview: Florian Dolder (FD) 

 
 
FD: Wo liegen Deine Anfänge als 
Autorin? 
Marlise Oberli-Schoch: Angefangen hat 
alles, als ich Kindergeschichten für das 
Radio DRS geschrieben habe. Die Kinder 
haben mich dazu animiert: Sie hörten 
jeden Sonntag die morgendliche 
Kindersendung im Radio. Wir Eltern hatten 
so noch ein bisschen Ruhe, während die 
Kinder die Geschichte hörten. So dass ich 
mich entschied, auch einmal eine 
Geschichte zu schreiben. Ich schickte die 
Geschichte ein und sie wurde umgehend 
gesendet. Später war vor allem mein 
Bruder (Rolf Schoch, Regisseur von Anne 
Bäbi Jowäger auf dem Hämeli; FD) mit 
dem Theatermachen beschäftigt. Er fragte 
mich immer wieder für Übersetzungen ins 
Berndeutsche. So kam ich dazu, Stücke 
zu dramatisieren. 
Das hört sich nach einer perfekten 
Zusammenarbeit mit Rolf Schoch an! 
Ja schon. (lacht) 
Du hast demnach immer in 
Berndeutsch geschrieben? 
Absolut. Ich bin auch nicht jemand, der 
von sich aus oder aus einem inneren 
Zwang schreibt. Ich schreibe immer im 
Auftrag und es sind immer Sachen, die 
dann auch gesprochen werden. Wenn ich 
schreibe, höre ich den Text bereits in 
meinem inneren Ohr. 
Was fasziniert Dich am Theater? 
Einerseits macht es mir Freude mit der 
Sprache zu arbeiten. Andererseits gefällt 
es mir die Grundlage zu schaffen, auf 
welcher danach viele Leute teilhaben 
können. 
Hast Du die Fassung bereits der 
Lokalität Hämeli angepasst? Oder hast 
Du dich voll und ganz auf die 
Geschichte an sich konzentriert? 
Weil ich immer weiss, wo ein  Stück 
gespielt wird, passe ich die Fassung 
jeweils direkt an den Ort an. Ich hatte 
schon sehr stark das Hämeli im Hinterkopf 

und überlegte, wie man den Stoff rund um 
das Bauernhaus umsetzen kann. 

 

 
 
Wann wurdest Du angefragt, ob Du das 
Stück für das Hämeli dramatisieren 
würdest? 
Das war schon sehr früh. Wahrscheinlich 
etwa im Sommer 2014. Mein Bruder hatte 
die Idee, Anne Bäbi Jowäger auf das 
Hämeli zu bringen. Mein erster Gedanke 
war: Jetzt spinnt er wirklich. Das ist ein 
zweibändiger Roman, insgesamt 800 
Seiten! Als ich das Werk zum ersten Mal 
durchgelesen habe, begann ich mir 
sogleich Dialoge und Szenen zu 
überlegen. Ich muss ganz praktisch an die 
Sache herangehen, um herauszufinden ob 
eine Umsetzung funktionieren kann oder 
nicht. 
Was war Dein erster Eindruck nach der 
Lektüre der beiden Bücher? 
Mir war klar, dass die  Hauptgeschichte, 
der rote Faden, die Familie Jowäger sein 
wird. Vieles muss zwar weggelassen 
werden, aber alles irgendwie 
mitschwingen. 



Begleitest Du den Probeprozess 
weiterhin, oder überlässt Du das Stück 
nun der Regie und dem Ensemble? 
(schnell) Oh nein, das kann ich nicht ein-
fach aus der Hand geben! (lacht) 
Ich merkte bereits beim Schreiben, dass 
gewisse Stellen noch nicht die  von 
Gotthelf beabsichtigte Melodie haben.  
Dies wird auch während der Probearbeit 
mein Fokus sein: Zusammen mit den 
Spieler_innen so nahe wie möglich an die 
Sprache Gotthelfs zu kommen. Mein 
Anliegen ist, die Sprache nicht zu fest 
kaputt zu machen. Gotthelf hat so schön 
formuliert, da sollte man nicht allzu viel 
ändern. Mir ist es wichtig, diese Sprache 
und die alten Ausdrücke weiterzutragen 
damit sie nicht ganz verloren gehen. 
Warum ist Gotthelf als Theaterstück 
sehenswert? 
Gotthelf lesen ist anstrengend.  Das 
Theater bietet einen anderen Zugang. 
Zudem behandelt Jeremias Gotthelf in 
seinen Werken urmenschliche Themen, 
welche ihre Aktualität nicht verlieren. So 
bleiben die Geschichten auch heute 
interessant und nachvollziehbar. Wenn 
auch die bäuerliche Umgebung für uns 
vielleicht nicht mehr ganz so nahe ist: Der 
bäuerliche Hintergrund ist gerade für die 
Schweiz sehr wichtig und sollte nicht 
verloren oder vergessen gehen. 
Was erwartet das Publikum: Tränen  
vom Lachen oder Tränen der Rührung? 
Beides. Es muss alles Platz haben. 
Wem würdest Du lieber eine zusätzliche 
Rolle im Stück geben? Mike Müller oder 
Francine Jordi? 
Dem Mike! 
Wen hättest Du lieber an der Premiere 
auf dem Hämeli? Jeremias  Gotthelf 
oder den berühmten Gotthelf-Verfilmer 
Franz Schnyder? 
Ehm… Wenn ich aus diesen beiden 
auswählen müsste, würde ich Franz 
Schnyder wählen. Gotthelf möchte ich 
verschonen. (lacht) 
Hans-Rudolf Hubler, der die Hörspiele und 
auch die Texte bei den Verfilmungen 
gemacht hat, hätte glaub’ ich Freude. Es 
würde ihn freuen, wie sorgfältig auf dem 
Hämeli mit der Sprache umgegangen wird. 

 
 


