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Laudatio Dodo Hug 

Liebe Dodo  
Frau Fehr hat jetzt in ihrer Rede wunderbar ausgeführt warum Du diesen Preis 
bekommen hast, da ist jetzt eigentlich nichts hinzuzufügen. 
Bleibt mir nur, meine persönlichen Begegnungen mit Dir auf der Bühne in 
Erinnerungen zu rufen, und das waren wenige aber sehr eindrückliche 
Momente.  
Auf diesen gründet sich meine Laudatio an Dich Dodo. 
Von Anfang an als ich nach Zürich kam, gehörtest Du für mich zu Zürich: wie 
der Altstadtgarten, wie das Niederdorf, der See, die Limmat und der 
Lindenhof. 
In einem schönen Buch dass Du, Dodo herausgegeben hast, ich glaube im 
2005, es war eine Art Abschiedsbuch mit dem Titel «Madâme Dodo», das A hat 
ein Hütchen drauf, was ja dann eigentlich heisst mad âme- verrückte Seele 
Dodo -wie schön-ja da gibt es einen Text von Franz Hohler mit dem Titel 
«Dodo war schon immer da.»  
Genauso war das für mich. 
 
Als ich damals mit einer Truppe aus Hannover um Horst Zankl 1971 als 
Schauspielerin ans Theater am Neumarkt kam, waren wir berauscht, entzückt 
von dieser Atmosphäre im Dörfli, von diesem traumhaften Altstadtgarten, wo 
auch mal ein Ionesco oder Max Frisch einfach so da sass, dann hatten wir auch 
Glück, weil durch den Rausschmiss des grossen Theatermanns Peter Stein das 
Schauspielhaus boykottiert wurde und das s.g. fortschrittliche Publikum zu uns 
kam. Es gab da eine gewisse politische Unruhe, die uns sehr gefiel und mit zu 
unseren ersten Erfolgen beitrug. 
Und dann gab es da auch ein kleines Trio, das waren dann Pepe Solbach, 
Christoph Marthaler, manchmal auch Renzo Ganz und dazwischen dieses 
blühende Mädchen mit den himmelblauen weiten Augen, diesem fröhlichen 
Lachen und dem grossen singenden Mund. Und sowas sang einfach auf der 
Strasse. Ja das war meine erste Begegnung mit Dir, Dodo. 
Marthaler trat dann auch bald als Musiker bei uns am Neumarkt auf, aber 
wenn die drei auf der Strasse zusammenspielten, rannte meine Tochter Julia 
immer sofort runter und war erst wieder auffindbar, wenn die drei 
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weiterzogen. Ihr habt auch in Bars und Kneipen gespielt, in der Kronenhalle 
hattet ihr freien Zutritt und Du hast auch zuweilen das Rad perfekt geschlagen, 
wenn genügend Platz war. 
Bald merkte ich aber dass es sich hier um Ausnahmeerscheinungen handelte, 
damals lag das Gold eben noch auf der Strasse (heute durch die Pandemie 
steht es manchmal auf der Strasse.) 
Nun gut, meine zweite Begegnung mit Dir, Dodo war, als ich Anfang 1984 
etwas geschmerzt und enttäuscht von deutschen Bühnen in die Schweiz 
zurückkehrte. Ich sah eine Aufführung im Wolfsbächli im alten Gesellenhaus, 
ein wunderbarer Raum, einen Satieabend,»blanc et immobile» von Christoph 
Marthaler initiiert, ein verrückter traumverlorener Abend, und da war sie 
wieder, inzwischen eine Wucht von einer Frau, strahlend üppig, sie sang 
u.a.das berühmte Lied von Satie «Je te veux» s o rein, so zerbrechlich, eben 
verrückte Seele, so wie ich es sonst auch nicht von großartigen klassischen 
Sängerinnen gehört habe. Jedenfalls habe ich es in Erinnerung als 
unvergleichlich. Überhaupt war für mich der Abend beglückend, weil ich 
wusste: so etwas gibt es nur in der Schweiz. -Damals! - Und ich freute mich 
wieder hier zu sein. 
 
Dies war nun die 2. Begegnung mit Dir, Dodo, wieder im Zusammenhang mit 
Marthaler, mit dem Du damals befreundet warst, was ich nicht wusste. Dass 
ihr beide in einer Pantomimenschule bei einem Ernst Georg Boetger wart, (Du 
erzähltest munter, dass man ihm im Krieg was von der  Zunge abgeschnitten 
hatte, ich darauf: perfekte Voraussetzung für Pantomime» -unsre Art von 
Humor - ) dass ihr ähnlich wie wir auf der Schauspielschule halt 10 Jahre später, 
Mime pure gelernt hattet, nach Decroux , dann Marcel Marceau, Samy 
Molcho, , Du hast Dich weiter ausgebildet im Tanzen jonglieren Seiltanzen, 
und natürlich Singen, Christoph ging dann noch in die Schule von Leqoc in 
Paris, Beide habt ihr aus diesem Fundus geschöpft und es ganz persönlich 
weiterentwickelt. Dies nur nebenbei, um zu betonen, dass Du nicht einfach 
von der Strasse wie durch ein Wunder zur Künstlerin wurdest, sondern Dich 
professionell ausgebildet hast und aus einem guten komödiantischen Fundus 
schöpfen konntest für Deine Programme.  
Humor war und ist für Dich immer noch ein gutes Überlebensmittel für Herz 
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und Verstand, da fühle ich mich Dir verwandt. 
 
Dodo, Du bist mir dann ein wenig aus dem Blickfeld gekommen, aber das hing 
natürlich auch damit zusammen, dass wir alle mit dem Aufbau der eigenen 
Existenzberechtigung zu tun hatten. Marthaler ging nach Hamburg, Du Dodo 
hattest Dich schon lange freigemacht und tourtest mit Deinem tollen 
Programm Mad Dodo in verschiedenen Formationen durch die Schweiz und 
Deutschland. Ich pendelte zwischen Basel und Zürich mit Gastverträgen und 
eigenen Produktionen 
Meine dritte Begegnung mit Dir war letztes Jahr im Sommer 2020 anlässlich 
eines kleinen Festivals, das Corin Curschellas während einer kurzen 
Coronalockerung in der Kanzleiturnhalle durchführte. (Transalpine Volksmusik 
Kanzlei) Ich ging mit der Sängerin und Stimmkünstlerin Saadet Türkoz im 
Quartier spazieren und wir wurden in die Kanzleiturnhalle gelockt, es gab noch 
freie Plätze für das nächste Set. Und da warst Du wieder, mit Deinem Partner 
Efisio Contini, ihr sangt Arbeiterlieder und auch eigene Kompositionen. Ich 
hatte Dich lange nicht mehr auf der Bühne gesehen und es war ein sehr 
emotionaler Anlass. Ihr wart glücklich auftreten zu dürfen nach diesem 
schweigenden Halbjahr und für uns war Zuhören LIVE ein Geschenk. Die 
Arbeiterlieder, die mich auch an ganz alte Zeiten erinnerten und gleichzeitig 
ein Gedenken war all der Menschen, die es jetzt existentiell sehr schwer 
hatten. («Gute Reis’“ da musste ich schlucken) das verschmolz wieder einmal 
zu einem unvergesslichen Moment.  
Dodo, Du mit Deinem unverwüstlichen Humor, -Deine Stimme war voll da- 
frech gleichzeitig sanft und einfühlend, und Efisio Contini, ein Musiker an 
Deiner Seite, der zu Dir passt, eigenständig, musikalisch ebenbürtig, aber auch 
dienend, wie ich später von euch erfuhr, als Lebenspartner Dir zur Seite steht.   
Als wir uns im März dieses Jahres 2021 trafen in Deiner vollgestopften 
Wohnung mit Instrumenten Kleidern Kostümen aller Art, in Deiner winzigen 
Küche, in der Du Dich trotz Deiner Fülle elegant bewegtest, fragte ich Dich u.a. 
wie Du denn diese enormen Anforderungen, die das Touren so mit sich bringt, 
bewältigt hast. Da ich selbst auch sechs Jahre mit Stückverträgen und eigenen 
Produktionen unterwegs war, wusste ich doch ein wenig was es bedeutet 
«frei» zu sein, wovon die Festengagierten oft keine Ahnung haben. 
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Ich möchte hier auch die Gelegenheit benutzen, all denen die da »Frei» 
unterwegs  sind, und natürlich Dir im besonderen Dodo, meine Bewunderung 
und Dank auszudrücken, auf diesem engen wenig lukrativen einheimischen 
Markt soviel Können, Improvisationsgeist logistisches Planen und 
Leidenschaft in eure Produktionen zu investieren, euch treu zu bleiben und das 
über 40 /50 Jahre lang und somit das kulturelle Erscheinungsbild  der Schweiz 
prägt  und bereichert, das darf jetzt in der weiter andauernden Pandemie nicht 
verlorengehen. Die Kulturszene das sind eben viele und Du bist ein besonders 
leuchtender Stern an diesem Himmel. 
Efisio bereitete uns eine wunderbare Pasta während wir sprachen. So erfuhr 
ich, dass er inzwischen für die Betreuung der Instrumente, Transport etc. 
zuständig ist und es war schön euch zusammen zu sehen, dass ihr wirklich das 
ganze Leben miteinander teilt. 
Also ein Teil meines Lobes für Dich gilt ihm. Möget ihr diese sich hinziehende 
Pandemie heil überstehen und noch eine lange Weile uns mit euren Liedern 
und Geschichten erfreuen und ermutigen. 
Vor ein paar Wochen als wir miteinander telefonierten, sagtest Du als letzte 
Erkenntnis: 
Weisst du ich habe festgestellt, ich bin keine Schauspielerin, wenn was mit 
Gesang dabei ist oder mit verrücktem Können dann würde ich gern dabei sein, 
aber so Rollen mit dem ganzen Hintergrund nein bitte nicht, Du sagtest: ich 
bin eine comedienne , ich würde sagen, das bist Du auch, aber nicht nur: Du 
bist einfach Dodo mit allem was Du bist und kannst. Punkt. 


