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Im Dschungel der Arbeitswelt
dänikon. Zu ihrem 200.Anlass
holte die Kulturkommission Dä-
nikonAnet Corti mit ihrem aktu-
ellen Stück «win-win» insAnna-
Stüssi-Haus.Die Basler Künstle-
rin begeisterte ihr Publikummit
ihrer Fähigkeit, alle Rollen selbst
spielen zu können.

Manuel navarro

Alleine steht dieArbeitsuchende auf der
Bühne.Betty Böhni, eine junge Frau, die
mit ihrer gutherzigen, aber auch naiven
Art denkbar fehlplatziert wirkt in der
harten Ellenbogengesellschaft der heu-
tigen Bürowelt, stellt sich einem Evalua-
tionsverfahren der Arbeitsvermittlung
«HappyWorkAG».Auf der Bühne ist es
dunkel, der einzige Scheinwerfer ist wie
auf einemGefängnishof ganz auf sie ge-
richtet. Eine prüfende Stimme aus dem
Off unterzieht die Kandidatin einem re-
gelrechten Verhör, das Auswahlverfah-
ren bei der Jobsuche verwandelt sich in
eine Mischung aus Jüngstem Gericht
und 80er-Jahre-Spielshow, inklusive ro-
tem Knopf, den es nach jeder Frage zu
drücken gilt. Böhni, «Single, ledig auch»,
landet schliesslich bei der Strittmatter
AG als Direktionsassistentin und wird
dort zum Spielball der modernen
Arbeitswelt mit all ihren Widrig- und
Peinlichkeiten.

Talent und Fleissarbeit
Gespielt wird Betty Böhni von Anet
Corti.Die Basler Schauspielerin und Ko-
mödiantin spielt in «win-win» alle Rol-
len selbst. Neben Betty Böhni arbeitet
bei der StrittmatterAG etwa auch Erika
Eggenschwiler, die abgebrühte Emp-
fangsdame, die dank ihrer Menschen-
kenntnis «die eintretenden Personen so
deutlich vor denAugen hat wie ein Still-
leben von Albert Anker» und die für
ihren Job die nötige «Seele eines Holz-
scheits» besitzt: «Man wird zwar ständig
fertiggemacht und verheizt, aber am
Ende bleibt einem wenigstens die Koh-
le.» Zwischen den Rollen wechselt Cor-
ti mühelos und teilweise in derselben
Szene.Das begeisterte das Publikum am

Samstagabend im Anna-Stüssi-Haus in
Dänikon. «Sie ist ein Multitalent. Ich
wusste nicht, ist sie St.Gallerin oder Bas-
lerin, so gut hat sie die Dialekte gespielt.
Sie präsentiert eine clevereMischung auf
der Bühne, die trotzdem auch mal deftig
sein konnte», so UrspeterWiniger.

Anet Corti tritt mit «win-win» seit
2011 auf. «Seit der Premiere ist das Stück
kontinuierlich gewachsen, ich habe die
Figuren immer weiter ausgearbeitet und
bestimmte Szenen auch gestrichen oder
umgestellt», erklärt die Künstlerin. Eini-
ge Elemente haben in der Vorbereitung
sehr viel Zeit in Anspruch genommen.

In einer besonders eindrücklichen Szene
hält Corti auf der Bühne einenMonolog,
während sie gleichzeitig einen Rubik-
würfel löst. Für diese Szene musste sie
alle für eine Lösung benötigten Kombi-
nationen auswendig lernen und dazu
einen Text verfassen, der nicht langwei-
lig ist, aber in seiner Länge angepasst
werden kann, je nachdem, wie viel Zeit
sie tatsächlich benötigt. «Es war eine
ziemliche Fleissarbeit.»

Höhen und Tiefen
Ermöglicht werdenAuftritte wie der von
Anet Corti in Dänikon durch die Kultur-

kommission. Sie feierte am Samstag den
zweihundertsten organisierten Anlass.
Co-Präsident Kurt Bannwart plauderte
vor CortisAuftritt aus demNähkästchen
und erinnerte sich an die Höhen und
Tiefen der Kommission seit ihrer Grün-
dung 1994. Da gab es etwa die Dichter-
lesung, zu welcher nur ein Ticket ver-
kauft wurde. So sassen dann neben
diesem Gast und zwei Besitzern von
Gratiseintritten elf Mitglieder der Kul-
turkommission im Saal. Fast schon obli-
gat auch der Fall eines Künstlers, der sich
vomBahnhof Däniken in Solothurnmel-
dete. Doch die meisten organisierten

Anlässe sind ein Erfolg, decken eine
grosse Bandbreite an Interessen ab und
werden von den Mitgliedern der Kom-
mission mit grosser Sorgfalt ausgewählt.
Daneben macht Präsidentin Marlies
Schüpbach einen weiteren Faktor für
den Erfolg aus: «Wir werden von der
Gemeinde sehr gut unterstützt. Das
erlaubt uns, das Publikum mit unseren
Anlässen aus dem Alltag herauszu-
holen.»

tickets für anlässe der Kulturkommission kann
man neu online unter www.daenikon.ch / kultur
buchen. Mehr von anet Corti findet man im inter-
net unter www.anettecorti.ch und win-win.ch.

Anet corti begeisterte mit ihrer Wandlungsfähigkeit das Publikum im Anna-stüssi-haus. Bild: Sibylle Meier

Lismen für den guten Zweck
stAdel.Normalerweise stricken
die Bewohnerinnen desWohn-
und Pflegeheims Zur Heimat
Pullover und Mützen für ihre
Familien.Die nächsten vier
Monate jedoch werken sie für ein
Kinderhospiz.

olivia rigoni

Seit ein paar Wochen steht ein grosser
Korb beim Empfang des Wohn- und
Pflegeheims Zur Heimat in Stadel.
Stricknadeln,Wolle und Schals liegen da-
rin.Ein angehängtes Schild klärt die Be-
sucher und Bewohner auf: Hier wird für
einen guten Zweck gestrickt. «Wir sam-
meln Geld für ein Kinderhospiz.Ein sol-
ches gibt es in der Schweiz noch nicht,
obwohl es längst Zeit dafür wäre», er-
klärt Heimleiterin Esther Meier. Das
Prinzip ist einfach: Für jeden gespende-
ten Franken verlängern die Bewohner
den Schal um einen Zentimeter.

Initiiert hat dieAktion die Heimgrup-
pe SenioCare, welche in der Schweiz
27Wohn- und Pflegeheime betreibt und
welcher auch das Heim Zur Heimat an-
gehört. 50000 Franken will die Gruppe
der Stiftung Kinderhospiz Schweiz bis
Ende September übergeben. Das Heim
in Stadel hat seit Beginn derAktion 500
Franken gesammelt.

Schal wieder aufgemacht
Brunhilde Müller ist eine der beiden
Bewohnerinnen, die hier beim Empfang

regelmässig stricken. «Ich habe so viel
Zeit, da bin ich froh, wenn ich ein biss-
chen Abwechslung habe.» Mit kriti-
schem Blick betrachtet sie den gelben
Wollschal, der bis anhin gestrickt worden
ist. Rechte Maschen wechseln sich mit
linken und verstrickten ab, Zopf- mit

Lochmustern. «Heute kann nicht mehr
jeder so stricken. Aber die Frauen hier,
die können das noch», sagt sie.

Aufs Detail wird geachtet
Bereits drei Meter lang war der Schal,
den die Bewohnerinnen bis vor kurzem

gestrickt hatten.Weil sich aber Fehler in
die Strickarbeit einschlichen, haben die
Frauen den Schal wieder aufgemacht.
«Auch wenn wir den Schal nicht zumAn-
ziehen stricken, soll er doch anständig
aussehen», sagt Brunhilde Müller. Sie
achte deshalb darauf, dass sich die Mus-

ter wie bei einem richtigen Schal regel-
mässig wiederholen.

Bild für Versteigerung
Ein Bewohner, der BrunhildeMüller am
Tisch nebenan aufmerksam zugehört
hat, meint verschmitzt: «Ein paar rechte
Maschen würde ich auch hinkriegen.
Aber ich misch mich da lieber nicht ein,
sonst müsst ihr am Schluss den ganzen
Schal wegwerfen.»

Dass das Stricken Frauensache ist,
weiss auch Esther Meier: «Nebst dem
Stricken können die Bewohner auch
Bauklötze schleifen, bemalen oder be-
kleben.» Am Schluss wird der Schal zu-
sammen mit den Klötzen zu einem Bild
zusammengesetzt, das am Spendenmara-
thon von SenioCare am 14. September
imZürcher Sihlcity versteigert wird. «An
diesem Anlass werden auch Promis vor
Ort sein. Wir hoffen, dass wir so noch-
mals richtig viele Spenden sammeln kön-
nen», sagt Meier. Zudem werde der
Herbstmarkt Gelegenheit bieten, Spen-
den zu sammeln. «Die Einnahmen von
Essen und Getränken werden ebenfalls
zugunsten des Kinderhospizes gehen.»

Brunhilde Müller, hans theilkaes und Mary Wiederkehr (von links) engagieren sich fürs kinderhospiz. Bild: David Küenzi

Märt iM sePteMBer
am 28. September findet der Herbst-
märt des Wohn- und Pflegeheims Zur
Heimat statt. neben Marktständen, Mu-
sik, Essen und getränken wird auch ein
Flohmarkt stattfinden, dessen Erlös der
Stiftung Kinderhospiz Schweiz gespen-
det wird. (ori)


