
«Berndeutsch geht mitten ins Herz» 

Die Vernissage zu seinem neuen Buch «Spiez verzeut» 

wurde Corona-bedingt abgesagt. Doch der berndeutsche 

Geschichtenband von Hans Stalder ist trotzdem 

erschienen. Ein Gespräch mit dem Thuner Mundartautor 

und Radiojournalist.  
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Der Thuner Mundart-Autor Hans Stalder. 
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Hans Stalder, was verbindet Sie mit Spiez? 

In erster Linie mein neues Buch. Bisher war Spiez für mich einfach ein schöner Ort, den ich 

gelegentlich besuchte. Durch die Arbeit an meinem Buch habe ich viel über ihn erfahren.  

Wie kam es, dass Sie dieses Buch geschrieben haben? 

Vor gut einem Jahr nahm ich an einer Vernissage in der Spiezer Bibliothek teil. Dabei kam 

ich ins Gespräch mit der Bibliotheksleiterin und der lokalen Buchhändlerin. Sie ermunterten 

mich, ein Buch mit Geschichten über Spiez zu schreiben. Ich winkte ab. Das gebe es doch 

schon, sagte ich, zum Beispiel jenes von Alfred Stettler. Aber nicht auf Berndeutsch, war die 

Antwort der beiden Frauen. Da wurde ich schwach.  

Weiter nach der Werbung 



Und was geschah dann? 

Ich beschloss, Geschichten aus vier Jahrhunderten über Spiez zu sammeln und sie 

berndeutsch nachzuerzählen. Dazu brauchte ich natürlich Sagen und Geschichten. Ich rief 

Peter Widmer an, den früheren Gemeindepräsidenten von Spiez. Er war sofort Feuer und 

Flamme und empfahl mir Leute, die alte Geschichten erzählen konnten.  

Wen zum Beispiel? 

Die beiden Waschweiber Rosa Steiner und Karin Mäder. Diese rüstigen Damen haben 

jahrelang den Touristen live vorgeführt, wie man früher die Wäsche wusch. Ihre Erzählungen 

gaben mir eine lebhafte Vorstellung davon, wie es in alten Zeiten zu- und herging. 

Und was haben Sie noch erfahren? 

Von einem Pfarrerehepaar, das im Ruderboot in einen schrecklichen Sturm geriet, von der 

Bedeutung des Katzensteins und wie die Pest ins Dorf kam. Und immer wieder fiel mir die 

Wichtigkeit des Spiezer Märits auf. Er war ein bedeutender Handelsort und Treffpunkt für die 

Menschen aus dem Dorf und den umliegenden Tälern. Dort konnten sie sich das Neuste 

erzählen. Selbstverständlich dichtete jede und jeder noch ein bisschen dazu.  

Womit wir wieder bei Geschichten wären. Dichten Sie auch dazu? 

Das ist zum Glück das Privileg eines Schriftstellers. Als Grundgerüst dienten mir die alten 

Geschichten und Sagen. Diese schmückte ich dann aus, zum Beispiel mit erfundenen 

Dialogen.  

Weiter nach der Werbung 

Gab es noch weitere Recherchearbeiten zu Ihrem Buch? 

In der Geschichte «Schwarzpulver», bei der es um eine verheerende Explosion geht, kommt 

ein Holzvergaser-Traktor vor. Ich musste wissen, wie ein solches Fahrzeug funktioniert. Im 

Internet fand ich einen Traktorensammler in der Nähe von St. Gallen. Ich reiste in die 

Ostschweiz und bekam eine detaillierte Erklärung. Zum Schluss durfte ich sogar noch ein 

Fährtchen mit einem Holzvergaser-Traktor machen. Das war eine willkommene Abwechslung 

in meiner Schreibphase.  

«Spiez verzeut» ist Ihr viertes Buch. Seit wann schreiben Sie?  

So richtig gepackt hat es mich nach der Pensionierung. Vorher hatte ich zwar Lust und Ideen, 

aber schlichtweg keine Zeit.  

Warum schreiben Sie auf Mundart? 

Weil ich am liebsten so vorlese. Und weil Berndeutsch ohne Umweg über den Verstand 

mitten ins Herz geht. Ich erlebe das immer wieder an meinen Lesungen. Vor allem Leute in 

Altersheimen freuen sich, wenn Ihnen jemand berndeutsche Geschichten vorliest.  

Was bereitet Ihnen mehr Freude, das Schreiben oder das Vorlesen? 



Es braucht natürlich beides. Aber für mich steht das Vorlesen im Vordergrund. Ich kann jeder 

Passage der Geschichte eine Farbe geben, ihr die Stimmung verleihen, die ich zeigen will. In 

solchen Momenten springt der Funke zum Publikum, und das ist für mich das Schönste.  

Weiter nach der Werbung 

Auch Ihr Vater war Mundartautor. Welchen Einfluss hatte er auf Sie? 

Vermutlich war er es, der mich animierte, es auch zu versuchen. Ich wollte mich aber anders 

positionieren. Mein Vater war eher auf der klassischen Berndeutsch-Linie im Stil von Rudolf 

von Tavel. Ich habe mich für die phonetische Schreibweise entschieden.  

Warum? 

Für mein erstes Buch hatte ich einen Zürcher Lektor, der in Schaffhausen Lehrer war. Er sagte 

mir: Wenn du phonetisch schreibst, also genauso, wie man die Wörter ausspricht, kann man 

deine Bücher in der ganzen Schweiz lesen. Ich schreibe zum Beispiel für Wein nicht «Wy», 

sondern «Wii».  

Haben Sie schon Pläne für ein weiteres Buch? 

Ich habe immer Pläne. Zurzeit arbeite ich an einem berndeutschen Krimi, der in Thun spielt. 

Der Kommissar heisst Theo von Gunten. Mehr verrate ich nicht.  

Der Mundart verschrieben 

Hans Stalder (76) ist Mundartautor und Radiojournalist. Er absolvierte eine kaufmännische 

Lehre, arbeitete bei einer Versicherung und war als selbstständiger Management-Ausbildner 

tätig. Seit seiner Pensionierung verfasst er Mundart-Bücher und -Hörspiele und plant und 

moderiert Kirchenfenster-Sendungen für Radio BEO. Hans Stalder ist Vater zweier Söhne, 

hat eine Enkelin und lebt in Thun. (rg) 

 


