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Was haben Sie heute vor?
Nach dem Mittagessen mit mei-
ner Familie und meinem Grosi 
küre ich als Jurymitglied eines 
lokalen Wettbewerbs den schöns-
ten Garten der Region Thun.
Haben Sie einen grünen 
Daumen?
Ich liebe Blumen. Diese Leiden-
schaft bekam ich von meiner 
Mutter und von Grossmutter 
vererbt. Seit einigen Jahren 
pflanze ich zudem Kräuter an, 
um sie für Tees und als Gewürze 
zu nutzen.
Diese Woche erscheint mit 
«Die Reise geht weiter» ein 
neues Album von «Oesch’s 
die Dritten». Wohin 
reisten Sie, gäbe es aktuell 
keine Einschränkungen?
Momentan zieht es mich nicht 
in die Ferne. Ich schätze unser 
ländliches Leben im Berner 
Oberland. Gehe ich morgens 
dreissig Minuten in die Natur, 
tanke ich Energie für den gan-
zen Tag. Der Albumtitel ist 
 symbolisch gemeint: Das Musi-
zieren erlaubt uns, dem Alltag 

zu entfliehen und uns mit exoti-
schen Melodien in ferne Länder 
zu versetzen.
In einem Song singen Sie 
spanisch. Wie kommt das?
Seit zwei, drei Jahren werden 
unsere Videos auf Youtube oft 
von Menschen aus Mexiko und 
Südamerika kommentiert. Sie 
sind begeistert, dass wir als Fa-
milie auftreten. Das inspirierte 
mich, unseren Song «Swiss-
Girl» auf Spanisch übersetzen zu 
lassen und neu zu interpretieren.
Sprechen Sie Spanisch?
Ich lernte die Sprache ein Jahr 
am Gymnasium, habe sie seither 
aber nie mehr angewandt. Für 
Menschen, die Spanisch beherr-
schen, klingt es bestimmt amü-
sant, wenn sie uns hören.
Als Kinderbuchautorin 
erzählen Sie am kommen-
den Samstag am Märchen-

Genau. Und ich bin fast nervö-
ser als vor den Auftritten mit 
Oesch’s die Dritten.
Warum?
Mir fehlt die Routine. Ausser-
dem sind Kinder unberechenbar 
und sagen geradeheraus, was sie 
denken. Oft muss ich mitten in 
der Geschichte auf ihre Einwürfe 
reagieren. Genau dieses Unver-
blümte und Spontane finde ich 
jedoch herrlich.
Im März sind Sie zum 
ersten Mal Mutter gewor-
den. Erzählen Sie Robin 
auch Geschichten?
Sehr gerne sogar. Ich denke, das 
fördert die Fantasie und den 
Wortschatz der Kinder.
Ihre Babypause fiel wegen 
Corona länger aus als 
erwartet. Waren Sie froh 
um die geschenkte Zeit?
Beantworte ich die Frage als 
Mami, lautet die Antwort: Ja, 
mega. Ich habe die ruhige Zeit 
mit Robin und meinem Partner 
genossen. Gleichzeitig wollte ich 
als Musikerin jedoch endlich die 
neuen Songs präsentieren und 
vermisste die Bühne.
Und nun vermissen  
Sie Robin, wenn Sie  
unterwegs sind?
Gehe ich morgens aus dem 
Haus, werde ich schon emotio-
nal. Das Tschüss-Sagen ist nicht 
einfach. Bin ich dann aber 
unterwegs, habe ich kaum Zeit, 
um traurig zu sein.
Wann vergessen Sie  
die Zeit?
Wenn ich mit Robin spiele. Oft 
realisiere ich nicht, dass bereits 
eine Stunde vergangen ist und 
ich im Grunde noch etwas er-
ledigen wollte. In solchen Mo-
menten ist es mir aber egal, 
wenn mal etwas liegen bleibt.

Erzählt Melanie 
Oesch Kindern 
ihre Geschichten, 
ist sie nervöser  
als bei Auftritten 
mit ihrer Gruppe. 
Und beim Spielen 
mit ihrem  
halbjährigen Sohn 
Robin vergisst  
sie die Zeit.
— Interview  
Fabienne Eichelberger

«IN DER NATUR TANKE ICH  
ENERGIE FÜR DEN TAG»

GESPRÄCH ZUR ZEIT

«Mexikanische 
Fans sind begeis-
tert, dass wir als  
Familie auftreten. 

Das inspirierte 
mich, ein Lied 

auf Spanisch zu 
übersetzen.»

tragen. Sonja Raimann übrigens fühlt sich als 
Mami von zwölf Kindern und «Grossmi» von 
dreissig Enkeln als reichste Frau der Welt. 
Reich nicht an Geld, sondern an einem bunten 
Blumenstrauss, den ihre Nachkommen darstel-
len. Damit er blüht, so sagt sie, muss man ihn 
hegen, pflegen und immer wieder mit Bedacht 
giessen. Giulia Pompeo
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festival «Klapperlapapp» 
in Pontresina von Elin, 
dem Baumzwergenmäd-
chen aus Ihren Büchern.

MELANIE OESCH, 32,  
ist die Sängerin der Volks-
musikgruppe Oesch’s die 

Dritten. Sie hat einen Sohn 
und lebt mit ihrer Familie in 

Schwarzenegg BE.
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Vom Stöckel-
schuhverbot ab 
22 Uhr bis zum 
untersagten Wä-
scheaufhängen 
am Sonntag: Ab-
surde Gesetze der 
Schweiz sind im 
Internet leicht zu 
finden. Ungleich 
schwieriger ist es, 
sie zu verifizieren bzw. zu falsifizie-
ren. Allein auf Bundesebene sind 
gegen 5000 Erlasse in Kraft, dazu 
kommen jene der Kantone (knapp 
17 000) plus der Gemeinden. Hier  
einige nachweisbare Erlasse: In  

Innerrhoden ist es 
verboten, an hohen 
christlichen Feier-
tagen zu tanzen. 
Wer aus dem Auto 
aussteigt und den 
Schlüssel stecken 
lässt, kann mit 
60 Franken gebüsst 
werden. Erneutes 
Parkieren auf dem 

gleichen Strassenzug ist untersagt, 
ohne das Auto zuvor in den Ver-
kehr eingefügt zu haben. Und – 
traurig, aber wahr: Der Verzehr von 
Hundefleisch ist erlaubt, aber nur, 
wenn es das  eigene Tier ist.

Den Schlüssel stecken lassen und aus 
dem Auto steigen: Ist das erlaubt?

WITZE DER WOCHE
Der Lehrer beauftragt die Schüler: 

«Bildet mir Sätze mit dem Wort 
Banane.» Heinz meldet sich: «Die 
Banane ist gebogen.» Fritz: «Eine 

Banane ist gelb.» – «Sehr gut», 
lobt der Lehrer. Und jetzt meldet 
sich auch noch Heidi: «Vo Chur uf 

Filisur fahrt e Bahn ane.» 
Hans Ammann, Oberwil BL

Kurt, was ist mit deiner Freundin, 
der Mathematikerin?» – «Ich habe 
sie verlassen.» – «Verlassen? War-
um denn?» – «Als ich sie einmal 

anrief, erzählte sie mir, sie läge im 
Bett und schlage sich mit drei  

Unbekannten rum.»
Ruedi Bosshard, Effretikon ZH

Schicken Sie Ihren Lieblingswitz 
an: «Schweizer Familie»,  

«Witze», Postfach, 8021 Zürich. 
redaktion@schweizerfamilie.ch

HEIMATLAND

Welche skurrilen 
Gesetze gibt es hierzulande?

HABEN
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?
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Vor fünfzig Jahren gab es weder Pandemie noch 
Maskenpflicht. Doch weil Brigitta und Monika 
erkältet waren und dennoch ihr neugeborenes 
Brüderlein willkommen heissen wollten, wusste 
die Krankenschwester Rat: Sie stattete die Mäd-
chen mit Schutzmasken aus, damit sie Klein 
Silvan nicht ansteckten. Das Baba liess die 
Doppelpflege offensichtlich gern über sich erge-
hen. Und die Schwestern waren für alle Zeiten 
angesteckt: von der Liebe zu ihren insgesamt 
zehn Geschwistern und vom Gebrauch des 
Schutzaccessoires. Denn fortan, so weiss Ein-
senderin und Mutter Sonja Raimann zu berich-
ten, hätten Brigitta und Monika nur noch mit 
Maske «bäbelet» – und drum auch keinerlei 
Mühe, diese in der aktuellen Corona-Zeit zu 
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