
Geplagt von Armut und Not verlas-
sen vier Adelbodner um 1880 Familie 
und Freunde, um nach Amerika aus-
zuwandern. Die Fremde eröff net ih-
nen ungeahnte Möglichkeiten, lässt 
sie aber auch in ti efe Abgründe bli-
cken. Tauchen Sie mit der Oberlän-
der Märlibühni ein in eine berühren-
de Theaterinszenierung mit starken 
Figuren, sti mmungsvoller Musik und 
einer spannenden Geschichte mit 
Witz und Tiefgang.

Ein Traum wird wahr: Im Jahre 1880 ha-
ben die beiden jungen, abenteuerlusti -
gen Adelbodner Jakob und Albrecht end-
lich das Geld zusammen, um der Armut 
ihres Heimatdorfes zu entf liehen. Im fer-
nen Amerika hoff en sie auf ein besseres 
Leben. Ihre unbändige Freude erhält einen 
ersten Dämpfer, als sie die sti lle Hannah 

Neue Inszenierung der Oberländer Märlibühni

Eine märchenhaft e Geschichte über Freundschaft , 
Täuschung und wahres Glück

und Godi, den alten Knecht, mitnehmen 
müssen. Doch auf der langen Schiff reise 
von Hamburg nach Amerika werden die 
vier ungleichen Schicksalsgenossen dicke 
Freunde. Ihre Natürlichkeit und Lebens-
freude wirken ansteckend. Das erkennt 
auch Mrs. Miller, eine gerissene Geschäft s-
frau. Sie engagiert das liebenswerte Quar-
tett  kurzerhand für ihre New Yorker Mu-
sikshow.
Angekommen in der «Neuen Welt», am 
vermeintlichen Ziel ihrer Träume, eröff net 
sich den Adelbodnern eine fremde Welt. 
Geblendet vom überraschenden Erfolg 
und der scheinbaren Freiheit, müssen sie 
bald auf bitt ere Weise erfahren, dass der 
Schein trügen kann.
Für den nöti gen Witz in der berührenden 
Geschichte sorgen Rosmarie und Xaver, 
zwei verschrobene Landstreicher. Auch sie 
haben es nicht leicht im «Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten». Vor allem, weil 
sie in jedes Fett näpfchen treten, das sich 
fi nden lässt.
Geschrieben hat die Geschichte einmal 
mehr Annemarie Stähli, Autorin und Re-
gisseurin bei der Oberländer Märlibühni. 
Seit 23 Jahren inszeniert sie mit grossem 
Erfolg zauberhaft e, mitreissende Mär-
chentheater.

Untermalt von sti mmungsvoller Musik 
mit Musical-Elementen, wird das Theater-
stück in einem Zelt aufgeführt, inmitt en 
einer malerischen Pfl anzenwelt in Stef-
fi sburg. Dort, wo einst ein Bauernhof und 
später eine Baumschule beheimatet wa-
ren, wachsen die Bäume immer noch in 
den Himmel. Die Sträucher und Stauden 
leuchten in den vielfälti gsten Grünnuan-
cen. Eine Kulisse, wie geschaff en für ein 
Märchenzelt.

Das 120-köpfi ge Team der Oberländer 
Märlibühni wird alles daransetzen, seinem 
Publikum – angesprochen werden Erwach-
sene und Kinder ab 8 Jahren – ein einmali-
ges Theatererlebnis zu ermöglichen. Dazu 
gehört auch ein zum Stück passendes Rah-
menprogramm. Und das charmante «Bis-
tro am Pier», mit seinen herzhaft en Spei-
sen und einer Prise Amerika, wird das 
Erlebnis auch kulinarisch unterstützen.(sc)
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