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Logorrhö
Die Emanzipation
der Kunstnägel

Chefsekretärin Lustig
In ihrem neuen, abendfüllenden Soloprogramm «Win-win» ist die Schauspielerin und Komödiantin
Anet Corti die perfekte Fehlbesetzung als Direktionsassistentin. Heute Abend ist Zürcher Premiere.
Von Carmen Roshard
Zürich – Am Tag ihrer Geburt betrat Neil
Armstrong den Mond. Ihr Kater hiess
Füchsli und starb mit 17 Jahren am gleichen Tag wie Lady Diana. Sie war die
Helvetia in «Wurscht», Moni Money bei
«Bingo», Henriette Hilpert in «Du bisch
au öppert!», und sie spielte in «Bundesordner» mit. Im «Kassensturz» ist sie
Lisa Sterchi, die den wirklich wichtigen
Fragen im Leben nachgeht. Und in ihrem
neusten, abendfüllenden Solostück
«Win-win», ist sie die perfekte Fehlbesetzung in der Chefetage: die Basler Komödiantin und Schauspielerin Anet Corti,
Wahlzürcherin und Absolventin der
Scuola Teatro Dimitri.
In «Win-win» persifliert die 41-jährige
Corti die moderne Bürowelt und spielt
eine verlorene Direktionsassistentin und
Antiheldin: Betty Böhni. Mit Fantasie,
Sprachwitz und der nötigen Portion Verschlagenheit kämpft Böhni in einer modernen, auf Effizienz und Gewinn getrimmten Businesswelt gegen kaltherzige CEOs, heimtückische Bürogeräte
und ein drohendes Burn-out. Wenn andere beim Telefonieren mit dem Kugelschreiber kritzeln, dann setzt die bescheidene Böhni einfach so nebenbei in
einer Minute einen Rubik’s-Cube-Würfel
zusammen – als wenn nichts wäre. Unterstützt wird Böhni von der in perfektem Thurgauer Dialekt agierenden Erika
Eggenschwiler. Sie ist der Hausdrachen,
der schon bald 20 Jahre am Empfang
arbeitet, alles kennt, alles weiss und alles kann. Dann ist da die Praktikantin
Sandrine Sutter, eine sexy Welsche. Sie
spricht mit französischem Akzent dauernd vom «Scheisspraktikum», hat immer «ras le bol» und wäre lieber bei
«Star-Academy». Nicht zu vergessen
Greet van der Houten, die ihre Weisheiten mit holländischem Dialekt verbreitet. Mitgearbeitet und Regie geführt hat
die «grossartige» Fabienne Hadorn.

machen, obwohl sie manchmal aus Lampenfieber am liebsten ihrer eigenen Premiere fernbleiben würde. «Ich würde
mich auch nie als Anet Corti auf die
Bühne trauen.» Wenn sie in einer fremden Vorstellung in der ersten Reihe sitzt,
schaudert es sie beim Gedanken, die da
oben könnten sie für irgendeinen Schabernack auf die Bühne holen. Dabei war
ihr Stück «Du bisch au öppert!» auch
eine Art Mitmachtheater. Beim Plastilinkneten sollte das Publikum seine Gefühle ergründen und sich selbst finden.
In Cortis Atelier steht immer noch kartonweise Knet herum. Auch im neuen
Programm spricht sie mit fiktiven Leuten im Publikum. «Ich spüre manchmal
richtig, wie die Angesprochenen zusammenzucken, und das tut mir leid.»

«Man muss sie einfach lieben»
Die beiden Lapsus-Komiker Peter
Winkler und Christian Höhener, mit
denen Corti im Stück «Wurscht» die
wunderbare Helvetia spielte, sind voll
des Lobes. «Da hört man doch immer, es
gebe keine guten Komikerinnen. Hallo,
haben wir eine Corti oder haben wir
eine Corti?», lautet ihr Statement. Corti
sei gesegnet mit einem urkomischen Talent, und «wenn sie auf der Bühne steht,
dann muss man sie einfach lieben». Wer
die Corti schon spielen gesehen hat,
weiss, dass sie dies mit Leib und Seele,
Haut und Haaren, mit allem, was ihr zur
Verfügung steht, tut. Sie spielt ihre Rollen nicht, sie wird zu derjenigen Person,
die sie darstellt. Ihr Spiel zeugt von einer
aussergewöhnlichen Intensität und
Spielfreude.
Wie es mit den Protagonisten in «Winwin» weitergeht, erzählt neu in einer Art
Abspann Erika Eggenschwiler. Da erfährt das Publikum, wie es mit der depressiven Karin, dem Schwerenöter
Hansueli und dem äusserst attraktiven
Traummann Thomas weitergeht und
wie das Schicksal Betty Böhni mitspielt.
«Über den Chinesen Sha-Zu-Li darf
nichts verraten werden», sagt Anet Corti
geheimnisvoll. Heute Abend wird man
es erfahren.

Nur nicht auf die Bühne!
Heute Abend ist Zürcher Premiere. Nervös? «Mein Onkel ist Arzt und sagte früher immer: Wenn du mal einen Gips
brauchst, komm vorbei.» Vor jeder
Premiere denkt Corti daran, musste aber
nie von diesem Angebot Gebrauch

Anet Corti kämpft sich als Betty Böhni durch die Businesswelt. Foto: Doris Fanconi

Im Nachtzug
unsere Pläne. Das Abteil gegenüber
diskutiert mit dem Kondukteur. «Das
Billett ist gültig bis nach Zürich», sagt
ein breitschultriger junger Mann in
einer Jeansjacke, «ich fahre meistens
nicht schwarz. Oder sehe ich so aus?»
«Das muss ein harter Job sein»,
sagt mein Kollege. «Samstagnachts
im Zug Billette kontrollieren. Da
brauchst du Nerven.»
«Geben Sie uns die besten Billette!
Die besten Billette nach Zürich!», ruft
eine junge Frau aus der Ecke des
Abteils. Der Kondukteur ist um die
fünfzig, schütteres Haar, vielleicht läuft
er gern Halbmarathons. Er bleibt
geduldig.
In Olten drängt der halbe Waggon
zum Ausgang, neue Leute steigen ein.
Ein Freund meines Kollegen taucht
überraschend auf und setzt sich zu
uns, ein Fotograf auf dem Heimweg aus
Luzern, wo er am Abend gearbeitet

hat. Er zeigt Bilder aus Bali auf seinem
iPhone. Dort hat er einen Schweizer
besucht, einen Künstler, der verrückte
Sachen macht. Er erzählt von seinem
Leben. Von seinen Projekten. «‹Nicht
einschlafen und kein Perfektionismus›,
das ist meine Philosophie», sagt er.
«Tönt gut», sage ich. Irgendwie
kommt das Gespräch auf die Werbung,
ja, genau, weil der Fotograf von einem
Werbeauftrag erzählt. «Einmal, da war
ich noch ganz frisch im Metier», sagt
mein Kollege, «ruft eine Werbeagentur
an. Der CEO von British Tobacco sei auf
der Durchreise, und sie würden mich
an einen Event einladen. Ich habe
natürlich abgelehnt. Es klang dubios.
Kaum habe ich den Hörer aufgelegt,
habe ich es bereut. Das war vor etwa
zehn Jahren, auf dem Höhepunkt der
Antiraucherhysterie, und ich hätte gern
gewusst, wie die Zigarettenfirmen
versuchen, sich zu verkaufen.»

Wir Eltern
Ehrenrettung
für die Nanos
Was haben wir Eltern über die Nanos geschimpft! «Sie sind nicht lehrreich, hässlich, aus Plastik. Zu nichts nütze. Kleine,
pillenförmige Dinger, die bereits überall
in der Wohnung rumliegen», haben wir
an dieser Stelle kurz nach dem Start der
Migros-Aktion geschrieben. Vor allem
hassten wir es, wie schamlos der Grossverteiler uns über unsere Kinder in seine
Filialen lenken wollte. Heute, zweieinhalb Wochen nach dem Ende der Nanomania, streuen wir Asche auf unser
Haupt. Denn die Nanos haben sich als
wahrer Brennstoff der Kinderfantasie
entpuppt. So hat der Sohn ein eigenes
Sammelalbum für die Nano-Sticker gebastelt und bemalt, weil ihm die Eltern
das offizielle nicht gekauft haben. Er hat
eine Rutschbahn angefertigt, über die er
die Nanos herunterkullern lässt. Er bastelt den kleinen Plastikdingern Kleider,
mit denen er sie in Marsmännchen und
in Darth Vader verwandelt – die Mutter
musste ihm dazu aus Karton die passende Rakete bauen. Er hat die Nanos
einzeln in Papier gewickelt, um sie in
seinem Chrämerliladen als Zältli zu verkaufen. Ab und zu stellt er sie als Kegel
auf und schiesst sie mit einer Murmel
um. Jeden Tag erfindet er neue Spiele
mit und für die Nanos. Das ist ihre
Stärke: dass sie in ihrer Undefinierbarkeit Kinder nicht auf ein bestimmtes
Spiel festlegen, sondern alles offenlassen. Übrigens gilt das auch für Erwachsene. Wir Eltern ertappen uns immer öfter, wie wir Nanos stapeln oder Treppen
hinunterkugeln lassen. (gg)

Das Rezept
Macaire-Kartoffeln
Für 4 Personen
800 g Kartoffeln,
mehlig, Salz, Pfeffer
aus der Mühle,
Muskat, 80 g Speckwürfeli, fein, 1 Zwiebel, gehackt,
2 EL Petersilie,
gehackt, 1 Ei

«Win-win», Premiere im Miller’s Studio,
heute 20 Uhr. www.win-win.ch

Stadtgeschichten Miklós Gimes

Samstag um
Mitternacht im
Zug von Bern nach
Zürich. Grelles
Neonlicht. Der
Waggon ist fast
bis auf den letzten
Platz besetzt.
Partyvolk, es sieht
aus wie vor dem Kaufleuten. Frauen
auf High Heels in kurzen Röcken,
Männer mit lustigen Hüten. Für die
einen ist die Party gelaufen, die anderen fahren in die nächste Stadt. Das
ganze Mittelland scheint eine einzige
Ausgehzone.
«Unglaublich», sagt mein Journalistenkollege. «Hast du gewusst, was hier
am Samstag los ist?» Wir sind beide
erschöpft und möchten nach Hause.
Wir haben in Bern gearbeitet. Interviews geführt. Wir reden über andere
Kollegen. Über unsere Kinder. Über

Die grossen Taschen haben sie neben
sich parkiert. Sie sitzen im Zug und reden. Sie reden über den Europapark
und empören sich darüber, was der Besuch dort koste. Dass man deshalb besser ins Kino gehe. Das Gespräch plätschert dahin, landet beim Baden. Beim
Hallenbad, das der einen ein Gräuel ist.
«Ich gehe nie ins Hallenbad», sagt sie.
Das Gespräch plätschert weiter, bis die
beiden auf das Thema stossen, das ihnen
wirklich unter den Nägeln brennt: Die
Nägel. «Ich machs uf mini Naturnägel»,
sagt die Nichtschwimmerin. Und was
auch immer das ist, was sie auf ihre Naturnägel montieren will, dass sie von
ihren Naturnägeln redet, ist schon bemerkenswert. Es ist, als ob ein Toupetträger sagen würde, seine Naturhaare
seien heute etwas matt. Es ist die Gleichberechtigung der Kunstnägel sozusagen.
Oder eher umgekehrt, der Versuch, die
Naturnägel den Kunstnägeln wieder
gleichzustellen. (reu)

Mein Kollege schaut uns an. Jetzt
kommts: «Zwei Tage später klingelt das
Telefon: eine andere Werbeagentur.
Ob ich an einen Anlass mit dem Chef
von Philip Morris interessiert sei. Da
habe ich zugesagt.»
«Und?»
«Ich schrieb einen Artikel, wie die
Tabakindustrie versucht, Journalisten
einzuseifen. Seither hat mich nie mehr
eine Werbeagentur angerufen.»
In Zürich zerstreuen sich die Partyleute in der Nacht, bis der Frühzug sie
wieder einsammelt. Wir verabschieden
uns unter dem Riesenbildschirm, mein
Kollege und der Fotograf. Jedes Mal,
wenn ich ankomme, bin ich froh um
die Bahnhofshalle. Wenigstens etwas
Stil als Begrüssung – das tut gut. Mein
Gott, bin ich froh, dass ich hier wohne.
miklos.gimes@tages-anzeiger.ch;
Stadtgeschichten.Tagesanzeiger.ch

Kartoffeln in Salzwasser kochen, abschütten
und schälen. In eine Schüssel geben und mit
einer Gabel zerdrücken. Speckwürfeli in einer
Pfanne ohne Fett rösten, Zwiebel beigeben
und mitrösten. Zusammen mit der Petersilie
zu den Kartoffeln geben. Ei aufschlagen,
hinzufügen und alles gut vermischen; mit
Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Acht kleine
Förmchen oder Ringe ausbuttern und die
Masse einfüllen. Im vorgeheizten Ofen bei
ca. 180° C 20 Minuten backen. Stürzen und
servieren.
Miele Kursküche Spreitenbach
Anzeige
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