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«Nervös?	Nein,	das	bin	ich	nicht.	Dafür	ist	die	
Vorfreude	umso	grösser	»	

	
Obwohl	 der	 Zeitaufwand	 gross	 ist	 und	 die	 20	 Jährige	 in	 diesem	 Sommer	
Lehrabschlussprüfungen	hat,	freut	sich	Nicole	Mosimann	auf	die	Vorstellungen	von	„Anne	
Bäbi	Jowäger“.	 	 	 	 	 	 	 	 von	Florian	Dolder	
	
Nicole	 Mosimann	 ist	 bereits	 eine	
erfahrene	 Schauspielerin:	 Im	 Schulhaus	
auf	 der	 Höhe	 oberhalb	 Signau	 wurde	
jeweils	 am	 Ende	 des	 Schuljahres	 eine	
Abschlussfeier	 mit	 Theater	 organisiert.	
So	 kam	 die	 angehende	 Fachfrau	
Betreuung	für	Kinder	zu	ihrem	Theater-
Debut.	Das	Feuer	für	das	Theaterspielen	
entbrennte	 in	 Nicole	 Mosimann	
endgültig	 im	 2010,	 als	 sie	 in	 der	
Produktion	 „Bärewirts	 Töchterli“	
mitspielte.	 Im	 2014	 spielte	 Mosimann	
dann	 eine	 grössere	 Rolle	 als	 Magd	 in	
„Elsi	 die	 Seltsame	 Magd“.	 Nicole	
Mosimann	 identifiziert	 sich	 stark	 mit	
dem	 Emmental.	 Obwohl	 sie	 ihre	
Ausbildung	 in	 Thun	 macht,	 wohnt	 sie	
weiterhin	 auf	 der	 Oberen	 Fuhren,	 nur	
einen	 Katzensprung	 vom	 Hämeli	
entfernt.	 Sie	 sieht	 auch	 ihre	 Zukunft	 im	
Emmental	 und	 geniesst	 das	 ländliche	
Leben	 und	 die	 Natur.	 Zudem	 findet	
Mosimann,	das	Leben	sei	lebendiger	und	
der	 Zusammenhalt	 grösser	 als	 in	 der	
Stadt.	
	
FD:	 Welche	 Rolle	 spielst	 Du	 dieses	
Jahr	in	„Anne	Bäbi	Jowäger“?	
Nicole	 Mosimann:	 Ich	 spiele	 in	 der	
Dorfbevölkerung	 mit.	 Es	 gibt	
verschiedene	 Szenen	 mit	 vielen	 Leuten	
auf	 der	 Bühne,	 zum	 Beispiel	 ganz	 zu	
Beginn	 des	 Stückes	 oder	 auch	 in	 der	
Szene,	 welche	 in	 der	 Gastwirtschaft	
spielt.	 Dieses	 Jahr	 habe	 ich	 nur	 eine	
kleine	Rolle	ohne	Text.	Für	mich	 ist	das	
aber	 ideal:	 Ich	 habe	 im	 Sommer	 2016	
Lehrabschlussprüfungen	 und	 bin	 froh,	
wenn	ich	nicht	zu	viel	proben	muss.		
Was	 sind	 Deine	 Beweggründe,	 auch	
mit	einer	kleinen	Rolle	mitzuspielen?	
Der	 zeitliche	 Aufwand	 in	 den	

Abschlussproben	 und	 während	 den	
Vorstellungen	 ist	 ja	 für	 alle	 gleich,	
egal	ob	Statisten-	oder	Hauptrolle.	
Für	 mich	 ist	 vor	 allem	 auch	 das	
Zusammensein	 mit	 dem	 Ensemble	
wichtig.	Ich	wollte	unbedingt	mitspielen,	
weil	es	 für	mich	eine	gute	Abwechslung	
ist.	 Zudem	macht	 es	mir	 Spass	mit	 den	
anderen	 Spieler_innen	 das	 Publikum	 in	
eine	längst	vergessene	Zeit	zu	entführen.		
	

	
Nicole	 Mosimann	 spielte	 auch	 bei	 "Elsi	 die	 seltsame	
Magd"	mit.	

Warum	 ist	 es	 für	Dich	 interessant	 in	
einem	 Stück	 von	 Jeremias	 Gotthelf	
mitzuspielen?	
Ich	 kann	 mir	 nicht	 wirklich	 vorstellen,	
wie	es	zu	Zeiten	Gotthelfs	wirklich	war.	
Theaterspielen	 bietet	 mir	 die	
Möglichkeit	 in	 die	 Vergangenheit	
einzutauchen.	 Der	 Spielort	 auf	 dem	
Hämeli	 und	 die	 alten	 Trachten	
vermitteln	 mir	 einen	 Eindruck	 wie	 die	
Leute	 damals	 tatsächlich	 lebten.	 Die	
Geschichten	 Gotthelfs	 werden	 zum	
Leben	 erweckt	 -	 und	 ich	 darf	 ein	 Teil	
davon	sein.	Das	gefällt	mir.	
Auf	was	freust	Du	dich	am	meisten	bis	
zur	Premiere	im	Juni?	
Für	 mich	 ist	 es	 immer	 wieder	 speziell,	
wenn	 wir	 zum	 ersten	 Mal	 auf	 dem	
Hämeli	 und	 der	 Originalbühne	 proben	
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können.	 Im	 Probesaal	 in	 Signau	 ist	
natürlich	 alles	 viel	 kleiner	 und	 man	
muss	 sich	 Bauernhaus	 un	 Co.	 immer	
irgendwie	vorstellen.	Es	ist	toll	zu	sehen,	
wie	 dann	 die	 verschiedenen	 Szenen	
tatsächlich	aussehen	werden.		
Wie	 sieht	 Deine	 Vorbereitung	 an	
einem	Vorstellungsabend	aus?	
Ich	 gehe	 jeweils	 ca.	 1	 Stunde	 vor	
Vorstellungsbeginn	 auf	 das	 Hämeli.	 Als	
erstes	ziehe	ich	mein	Kostüm	an.	Danach	
geht’s	zum	Schminken.	Als	Vorbereitung	
für	 die	 Vorstellung	 mache	 ich	 einige	
Theater-Übungen:	 Ich	 kaue	 einen	
imaginären	 Kaugummi,	 mache	
Stimmübungen	 und	 denke	 mich	 in	
meine	Rolle	 ein.	Danach	 gibt	 es	 für	 alle	
Spieler_innen	immer	ein	kurzes	Briefing	
mit	der	Regie.		
Bist	Du	nervös	vor	einer	Vorstellung?	
Nein,	 nicht	 wirklich.	 Wir	 proben	 das	
Stück	sehr	intensiv	und	lange.	Wenn	die	
Vorstellungen	 beginnen,	 wissen	 alle	
ganz	genau	wie	alles	funktioniert.	


