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MEINZUHAUSE
«Ich mag Licht und umgebemich gerne mit
Dingen, die eine Geschichte haben. Der Stuhl,
auf dem ich sitze zum Beispiel, war mal eine
Requisite in einemmeiner Stücke.»

MEINTRAUM
«Ein Segelschiff. Davon träume ich. Dieses hier
mit Piraten- und Che-Guevara-Fahne würde
besonders gut zu mir passen. Das Problem: Ich
werde sogar im Tram seekrank.»

MEIN LIEBLINGSRESTAURANT
«Wennman in Zürich ein Glas unter freiem
Himmel trinken will, ist das ‹Fischer's Fritz› beim
CampingplatzWollishofen ersteWahl.
Zum Essen empfehle ich Fisch-Chnusperli.»

«Ich liebe
Tüfteleien,
Tipps
und Tricks»

Anet Corti hat eben den
basellandschaftlichen
Kulturpreis in der Sparte
Theater und Kabarett
gewonnen. Sie tourt
derzeit mit «win-win», in
dem sie die perfekte
Fehlbesetzung in der
Chefetage spielt.

Name:
Anet Corti
(44)
Sternzei-
chen: Krebs
Wohnort:
Zürich

Die Schau-
spielerin
Anet Corti in
ihremneuen
Stück.
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MEINDING
«Jedes Mal wenn ich einen 3-D-Viewer auf
dem Flohmarkt oder im Brockenhaus ent-
decke, schlage ich zu. Die kleinen Dinger
machen ganz grosses Kino.»

MEINKRAFTORT
«Als Baslerin vermisse ich in Zürich den Rhein
– aber zum Glück gibts hier einen See.Wasser
hat etwas Entspannendes und gleichzeitig
etwas Belebendes.»

MEIN LIEBLINGSPRODUKT
«Die Erdbeer-Glace am Stängel. Die mit dem
Affen drauf. Sie erinnert mich anmeine Kind-
heit, ist immer noch so gut wie früher ! und
natürlich gefällt mir auch ihr Retro-Design.»

MEIN
ARBEITSPLATZ
«Am Stubentisch bin
ich am kreativsten –
vor allem, wenn noch
ein Kollege dabeisitzt.
Mit Beat Schlatter
arbeite ich derzeit an
der ‹Bingo-Show›.»

Wieso lebenSie hier?
Ich bin beruflich viel unterwegs. Zürich
liegt zentral und ist eine aktive, schöne
Stadt.
WowürdenSie gerne leben?
Da, wo ich wohne, lebe ich sehr gerne.
Ich könnte mir aber vorstellen, irgend-
wann wieder in ein kleines Dörfchen zu
ziehen. Während meiner Ausbildung
habe ich vier Jahre imTessin, imCento-
valli,gelebt.Dashabe ich sehrgenossen.
Beruf undLebenslauf:
Schon im Lehrerseminar war Theater
meinegrosseLeidenschaft. Icharbeitete
ein Jahr als Lehrerin, danach ging mein
Traum in Erfüllung. Ich besuchte die
Scuola Teatro Dimitri. Nach einer aus-
gedehnten Tournee mit der Compagnia
Dimitri kreierte ich die Schweiz-Satire
«Wurscht»mit dem Duo Lapsus. Bald
folgtemeinerstesSoloprogramm«dbaö
– du bisch au öppert», eine Satire auf
alle Selbstfindungsseminare.
MeinZiel:
Ich möchte noch lange auf der Bühne
Geschichten erzählen und spielen, die
Menschen zum Nachdenken, Schmun-
zeln und Lachen bringen.
Was ichmag:
Ich liebe Tüfteleien, Tipps und Tricks
jeglicher Art.
Was ichnichtmag:
Sture, geizigeMenschen.

Meine beste Eigenschaft:
Ichbinneugierigund lernegerneNeues.
Was ich anmir nichtmag:
Meine Entscheidungsschwierigkeiten!
MeinTick:
Ich liebe Spielzeugmit Batterien.Mög-
lichst ferngesteuert mit viel Blinken,
Bewegung, Sound und Rauch.
MeinLieblingsessen:
Betty Böhni, eine meiner Figuren, liebt

Fondue.AberAchtung:«Einsamist,wer
alleine ein Fondue isst.»
Mein bester Entscheid:
Hier zu erwähnen, dass ich am 2.,4.
und 5. Oktober mit «win-win» in der
KellerbühneSt.Gallen spiele undneben
diversen anderen Spielorten auch im
Theater am Hechtplatz in Zürich auf-
tretenwerde. Text: Andrea Freiermuth
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