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Im März 2020 erschien Livia Anne 
Richards Erstlingswerk «Anna der 

Indianer». Anna kennt keine Grenzen 
im Leben, will diese nicht akzeptieren, 
denn für sie gibt es keine Unterschie-
de zwischen Frau und Mann, auch 
nicht  zwischen Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Hautfar-
be. Sie sucht Gerechtigkeit im Leben 
und im Denken. Livia Anne Richard 
wurde in den 90er-Jahren als Regis-
seurin diverser Theaterproduktionen 
bekannt, bevor sie 2002 das Theater 
auf dem Gurten gründete. Dort führ-
te sie Regie bei «Dällebach Kari», «Ein-
stein», «Paradies», «Abefahre». 2021 
wird «Alter! – Experiment Generati-
onenhaus» uraufgeführt.  2015, 2017 
und 2019 inszenierte Livia in Zermatt 
«The Matterhorn Story», «Romeo und 
Julia am Gornergrat» und «Matter-
horn: No Ladies please!» Ihre Stücke 
wie auch ihr Erstlingswerk berühren, 
weil sie Dinge beleuchten, die tiefer 
als nur knapp unter die Oberfläche ge-
hen. Es war uns eine Ehre, die Autorin 
und Regisseurin, die früher selber auf 
der Bühne stand, in ihrem Garten in 
Wabern zu treffen.

Liebe Livia, dein erstes Buch stösst auf 
viel positives Echo – hast du es geahnt?
Nein, ich bin ein völliges «Greenhorn» 
und machte mir keine Gedanken zu 
Rezessionen. Ich war berührt von den 
positiven Reaktionen, die auch von 
Männern kamen, vor allem weil ich 
dachte, ich hätte ein Frauenbuch ge-
schrieben. 

Weshalb hast du das Buch geschrie-
ben?
Ich wollte eigentlich gar kein Buch, 
sondern hatte einfach Lust, Prosa zu 
schreiben. Die Einstiegsszene hatte 
ich bereits vor vier Jahren verfasst, ent-
deckte sie beim Aufräumen vor zwei 
Jahren wieder und fand sie gar nicht 
so schlecht. Während unserer Feri-
en schrieb ich weiter, ohne Konzept 
und ohne Absicht, ein Buch zu veröf-
fentlichen. 

Wie lange hast du am Buch geschrie-
ben und wie entstand es?
Ich schrieb während eines Dreivier-
teljahres. Während des Schreibpro-
zesses betrete ich eine Art Raum, in 

welchem ich Dinge sehe, Szenen und 
Menschen, die zu mir sprechen, die 
ich mitunter sogar rieche. Die Tex-
te «geschehen» einfach. So stellte ich 
zum Beispiel erst auf Seite 99 fest, wer 
Nico eigentlich ist ...

Wie viel Livia Anne steckt in Anna?
Es steckt viel von dieser Figur in mir. 
Zwar ist Anna Anna und Livia ist Li-
via, aber es gibt durchaus autobio-
grafische Parallelen. So wie beim Ma-
len, ist es auch beim Schreiben: Man 
schöpft vieles aus sich heraus. Was ich 
ganz intensiv mit Anna gemeinsam 
habe, ist der grosse Gerechtigkeits-
sinn. Ich kann nicht begreifen, wes-
halb man Menschen aufgrund ihres 
Geschlechts oder ihrer Hautfarbe vor-
verurteilt. Das ist mir fremd. Ich ver-
suche, in den Menschen hineinzubli-
cken, nicht an seine «Fassade». 

Wie gehst du als sensible Frau mit Er-
folg (als Regisseurin und nun als Au-
torin) um?
Erfolg ist für mich ein leeres Wort, das 
mir nichts bedeutet. Erfolg ist das, was 
erfolgt, aus dem, was ich tue. Wir ha-
ben einen komischen Umgang mit 
dem Begriff «Erfolg». In unserer Ge-
sellschaft ist je-
mand erfolg-
reich, wenn er 
möglichst viel 
Publikum oder 
möglichst viele 
Freunde auf Fa-
cebook hat. Für 
mich bedeutet Er-
folg, wenn ich Leute mit meinem Tun 
berühren kann. Erfolg messe ich auch 
an meinen Gefühlen, die ich habe, 
wenn ich etwas tue. Wenn du für eine 
Geschichte «brennst», resoniert meis-
tens auch das Aussen, und wenn Reso-
nanz entsteht, ist das vielleicht Erfolg. 

Wie gehst du beim Theaterstück- 
Schreiben vor?
Aus einer Eingebung heraus – die 
Eingebungen haben immer ganz ver-
schiedene Gesichter – «haut mich ein 
Thema an». Ich beginne mich damit 
zu befassen und überlege mir bereits, 
ob es für die Bühne geeignet wäre. 
Wenn ja, reissen alle Leinen und ich 
bin mit Herz, Kopf und Seele wäh-
rend vier Monaten am Recherchie-
ren. Beim Stück «Abefahre» liess ich 
zum Beispiel sämtliche Burn-out-The-
rapien über mich ergehen. Anschlie-
ssend beginne ich puzzleartig und 
ohne normalerweise üblichen Sze-
nebeschrieb zu schreiben, lasse Tex-
te einfach «kommen». Dadurch lau-
fe ich Gefahr, Dinge aufzuschreiben, 
die mir im Nachhinein nicht mehr 
passen. Den Text zu «Dällebach-Ka-
ri» habe ich zum Beispiel «ghüderet»  
und komplett neu verfasst. 

Dann arbeitest du also intuitiv?
Ja, ich führe auch unvorbereitet Regie, 

lasse mich vom Moment leiten. 

Wie kamst du zum Theaterschreiben?
Durch einen Zufall. Ich las im «Bund» 
von Wale Däpp den Text über Michel-
le Zimmermann. Die Geschichte über 
Michelles Krankheit berührte mich 
tief. Später interviewte ich Michel-
le im Telebärn-Talk. Wir, ihre Mut-
ter, Michelle und ich, gingen kurz da-
rauf etwas trinken und Michelle fragte 
mich, was ich sonst so täte, und als ich 
ihr vom Theater erzählte, war Michel-
le begeistert. Da sagte ich zu ihr: «Ich 
schreibe ein Stück über dich.» Und 
so schrieb ich 1999 mein erstes Stück 
mit dem Titel «Sternentanz». Eben-
falls 1999 wurde bei Franz Matter Lun-
genkrebs diagnostiziert, er rief mich 
an und sagte, er habe nur noch weni-
ge Wochen zu leben und ob ich sein 
Stück mit 120 Darstellenden überneh-
men würde. Ich tat es, mit grossem Re-
spekt und mit Angst, merkte aber so-
fort, dass nicht die Schauspielerei, 
sondern die Regie mit dem ganzen 
Drumherum (Spielort, Bühnenbild, 
Kostüme etc.) mein Ding war. 

Die «Matterhorn-Story» hat dich 
nahe an ein Burn-out gebracht. Hast 

du dir damals die 
Frage des Aufhö-
rens gestellt?
Nein. Ich hatte 
«mnestische Stö-
rungen», konn-
te kurz kaum 
mehr sprechen, 
erholte mich 

aber schnell wieder. Das erste Pro-
jekt in Zermatt auf 2600 Metern be-
deutete viel Arbeit, alles war neu, die 
Höhe, die vielen Aufführungen und 
der technische Aufwand brachten 
mich an meine Grenzen. Ich merk-
te während der Corona-Zeit, dass es 
okay ist, wenn ich nur alle zwei Jahre 
eine grosse Produktion mache, und 
habe Zermatt  abgesagt. Mein nächs-
tes Stück «Alter – Experiment Genera-
tionenhaus» wurde von diesem Jahr 
aufs nächste verschoben, Zermatt hät-
te ich dann auf übernächstes Jahr le-
gen müssen und da wäre der Aufwand 
einfach zu gross gewesen, auch, weil 
ich ja alle Stücke selber recherchiere 
und schreibe. Ich hatte keine Luft für 
kleine Herzblutprojekte mehr. Diesen 
Herbst halte ich Lesungen und wer-
de musikalisch von Bruno Bieri bzw. 
Wale Liniger begleitet. 

Du erwähntest anlässlich der SRF-
Sendereihe «Talk am Grill», dass für 
dich das «Im-Hier-und-Jetzt-Sein» 
sehr wichtig sei. Gibt es demnach 
auch Dinge, denen du bewusst aus 
dem Weg gehst, weil du zu wenig Kon-
zentration aufbringen könntest? 
Ich gehe öffentlichen Anlässen und 
Menschenansammlungen aus dem 
Weg, ginge nie freiwillig an einen 
«Zibelemärit». Ich bin sehr sensitiv 

– zu viele Menschen ermüden mich 
schnell. 

Wo in Bern kannst du dich erholen?
Das Gebiet entlang der Aare zwischen 
Schwellenmätteli und dem Altenberg 
mag ich sehr. Unser Büro befindet sich 
an der Wasserwerkgasse direkt an der 
Aare. Wenn bei mir innerlich etwas 
blockiert, gehe ich gerne raus und 
blicke auf die Aare, auf das ewigwäh-
rende Fliessen, führe da auch gerne 
«schwierige» Gespräche. 

Wo gehst du im Nordquartier gerne 
aus?
Ich mag den «Breitsch» sehr, auch die 
Lorraine. Es finden sich viele span-
nende Ecken und viel Cachet im Nord-
quartier.  

Wenn du im Nordquartier ein Stück 
inszenieren könntest, wo wäre es und 
welche Handlung/Geschichte würde 
ins Nordquartier passen?
Beim Bärenpark, wo es bereits eine 
Terrassierung gibt, würde ich auf ei-
ner über der Aare schwebenden Büh-
ne Hermann Hesses «Siddhartha» zei-
gen. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!

  www.lart.ch

PERSÖNLICH
Livia Anne Richard wurde 1969 in Kehr satz 
geboren, wo sie aufwuchs und die Schulen 
besuchte. Erste Theaterluft schnupperte Li-
via während ihres Austauschjahres in Kali-
fornien, wo sie mit ihrem selbstverfassten 
Theaterstück «Why people are lonely» sämt-
liche Public-Speaking-Wettbewerbe ge-
wann. Von 1995 bis 99 führte sie mit 
Pesche Leu die Berner Theaterkompanie, 
1997 gründeten die beiden das Freilicht-
theater Mosegg. Später führte Livia Regie-
assistenz bei Franz Matter, moderierte den 
«Talk» bei Telebärn, bei welchem sie u.a. Mi-
chelle Zimmermann kennenlernte; für sie 
schrieb Livia ihr erstes Theaterstück. Die 
Theaterfrau und Autorin lebt mit ihrem 
17½-jährigen Sohn, ihrem Partner und ih-
rer Katze in Wabern. Sie erholt sich mit Sch-
reiben, im Garten, unterwegs in ihrem Cam-
per und bei guten Gesprächen.  

CORINNAS 
QUARTIER 
TALK

mit
LIVIA ANNE RICHARD 

Livia Anne Richard mit ihrem Erstlingswerk 
«Anna der Indianer».  Bild: Könizer Zeitung 

«Diesen Herbst halte ich 
Lesungen und werde 

musikalisch von Bruno Bieri 
bzw. Wale Liniger begleitet.»


