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SSeit 15 Jahren spielen Seit 15 Jahren spielen Sund musizieren Simone Sund musizieren Simone S
(si) Schranz, Jacqueline (ja) Bernard und 
Mia (mais) Schultz zusammen als sijamais.
Seit 2011 treten die drei Musikprofis alle 
drei Jahre mit einem neuen Programm 
auf die Bühne. Diesen Herbst ist es wieder 
soweit: die Bernerinnen feiern am 11. 
Oktober Premiere mit dem neuen Stück 
INKOGNITO. Einer abwechslungsreichen 
und unterhaltsamen Bühnenshow.

Ihr spielt seit 15 Jahren zusammen. 
Seid ihr auch privat eng befreundet? 
Mia: Aber sicher doch! Wir vergiessen 
jede Menge Herzblut, das schweisst 
zusammen. Diese unverwechselbare 
Freundschaft besingen wir in der neuen 
Show sogar mit einem eigenen Song.
Seid ihr euch immer einig, oder kracht 
es auch manchmal? 
Simone:Simone: Wir sind nicht immer einer  Wir sind nicht immer einer Simone: Wir sind nicht immer einer Simone:Simone: Wir sind nicht immer einer Simone:
Meinung, das wäre ja langweilig. Am 
liebsten streiten wir auf der Bühne. 
Auch Kampfszenen machen uns grossen 
Spass. 
Seid ihr privat ganz anders als auf der 
Bühne oder gibt es Parallelen? 
Simone: Ich sehe meine Bühnenfigur 
als eine Überhöhung einiger meiner Ei-
genschaften, aber auch als Möglichkeit, 
Seiten auszuleben, die privat weniger 
erwünscht sind (ich spiele eine Doppel-
mörderin…).

Jacqueline: Auch ich lebe mit meiner Jacqueline: Auch ich lebe mit meiner Jacqueline:
Bühnenfigur Seiten aus, die wohl in mir 
schlummern, aber nicht alltagstauglich 
wären. Es macht grossen Spass, diese 
Seiten überspitzt darzustellen. 
Mia: Ich bin total anders privat, jedenMia: Ich bin total anders privat, jedenMia: -
falls meistens... 
Ihr habt alle Kinder, wie bringt ihr Fa-
milie und Auftritte unter einen Hut? 
Simone: So wie es auch männliche 
Comedians schaffen: indem sich auch 
der Partner um die Kinder kümmert. 
Wir sind also nicht nur Mütter, sondern 
Elternteile und bilden ein Team mit den 
Vätern unserer Kinder. Wichtigstes Tool 
dafür: die gemeinsame Agenda. 
Ab Herbst seid ihr mit dem neuen Pro-
gramm Inkognito auf Tour – was darf 
man erwarten? 
Jacqueline: Es erzählt die spannende 
Story von drei Frauen, die sich nach 
ihrem Ausbruch aus dem Gefängnis in ihrem Ausbruch aus dem Gefängnis in 
neue Identitäten retten müssen und 
so in unmögliche Situationen geraten. 
Dieses Wechselbad der Gefühle gibt 
die Rahmenstory für eine reiche Palette 
von Songs... Bekannte Hits unterlegt mit 
neuem Text, eigene Songs, Chanson, 
Pop, Klezmer. Die Geschichte kommt 
sehr üppig und phantasievoll daher, 
aber die Gefühle von Ausbruch, Einsam-
keit, Sehnsucht und Mut kennen wir alle 
aus unserem Leben. Und natürlich gibt 
es jede Menge zu lachen.

Ihr verbindet Musik und Comedy. An Ihr verbindet Musik und Comedy. An 
welches Publikum richtet ihr euch? welches Publikum richtet ihr euch? 
Mia: Sehnen Sie sich manchmal danach,  Sehnen Sie sich manchmal danach, 
aus dem Alltag auszubrechen und aus dem Alltag auszubrechen und 
irgendwo ganz neu anzufangen? Lieben irgendwo ganz neu anzufangen? Lieben 
Sie Musik? Haben Sie Humor? Wenn Sie Sie Musik? Haben Sie Humor? Wenn Sie 
keine dieser Fragen mit Ja beantworten keine dieser Fragen mit Ja beantworten 
können rate ich Ihnen dringend vom können rate ich Ihnen dringend vom 
Besuch einer Vorstellung ab.Besuch einer Vorstellung ab.
Worauf freut ihr euch am meisten bei Worauf freut ihr euch am meisten bei 
der neuen Tour? 
Auf Gänsehaut-Songs, auf die erste Auf Gänsehaut-Songs, auf die erste 
Szene, bei der Simone das Publikum um Szene, bei der Simone das Publikum um 
Almosen bitten darf und sich JacquelineAlmosen bitten darf und sich Jacqueline
und Mia prügeln, auf die Emotionen und Mia prügeln, auf die Emotionen 
und die Energie vom Publikum, auf die und die Energie vom Publikum, auf die 
spannende Story. Wir sind am Ende der spannende Story. Wir sind am Ende der 
Probephase richtig wild darauf, unsere Probephase richtig wild darauf, unsere 
Show dem Publikum zeigen zu können! Show dem Publikum zeigen zu können! 
Und natürlich auf den überraschenden Und natürlich auf den überraschenden 
Schluss!
Wo würdet ihr unbedingt gerne mal Wo würdet ihr unbedingt gerne mal 
auftreten? 
Also die Carnegie Hall wäre etwas zu 
gross. Auf grossen Bühnen wirken die 
Künstlerinnen immer so klein. Aber ge-
gen ein Fernsehteam mit Kameras und 
Zoomfunktion hätten wir nichts.

 URSULA BORER

Premiere am 11. Oktober, 
La Cappella, Bern. www.sijamais.ch 
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Die drei Bernerinnen von  
 SIJAMAIS   zeigen Musik-
Comedy vom Allerfeinsten. 
Ab Herbst sind sie mit dem 
neuen Stück INKOGNITO  
unterwegs
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