
Anna	  Lienhardt	  
Reprise	  

„Alles	  muss	  man	  selber	  machen	  !	  Eine	  Schweizerin	  wandert	  ein.“	  

	  

	  

Samstag,	  28.	  August	  2021,	  20.15	  Uhr	  

	  

Vorverkauf	  ab	  Do.	  19.	  August	  2021	  bei:	  

Dropa	  Drogerie	  Günther	  Bahnhofstrasse	  25,	  Unterseen,	  	  Tel	  033	  826	  40	  40,	  	  

	  

Eintritt:	  Fr.	  30.	  —/	  	  Jugendliche	  bis	  16	  -‐	  jährig	  	  Fr.	  15.	  —	  
	  

Der	  Verein	  „Stadtkeller“	  dankt	  der	  Dropa	  Drogerie	  für	  den	  Vorverkauf!	  

Genügend	  Parkplätze	  im	  Parkhaus	  Stedtlizentrum	  vorhanden.	  

	  

Die	  Schweiz	  -‐	  alle	  so	  pünktlich	  und	  höflich,	  alles	  so	  sauber,	  ordentlich	  und	  perfekt	  -‐	  zu	  perfekt	  für	  den	  individuellen	  

Lebensentwurf	  von	  Anna	  Lienhardt	  alias	  Edith.	  Sie	  hat	  die	  Schnauze	  voll	  von	  ihrer	  tadellosen	  Heimat	  -‐	  und	  macht	  sich	  auf	  

Sinn-‐	  und	  Selbstsuche	  jenseits	  des	  Rheins	  in	  ihrer	  Wahlheimat	  Berlin.	  Hier	  sind	  alle	  so	  missmutig	  und	  direkt,	  alles	  so	  

unorganisiert,	  verschmutzt	  und	  luftverpestet	  -‐	  hier	  kann	  sie	  endlich	  atmen!	  

	  

So	  geht	  Leben	  richtig!	  -‐	  Fasziniert	  von	  ungeahnten	  Horizonten,	  geht	  Edith	  im	  Trubel	  des	  Berliner	  Grossstadt-‐Dschungels	  

voll	  auf	  und	  verwirklicht	  sich	  in	  den	  schier	  endlosen	  Möglichkeiten	  der	  bunten	  Metropole	  selbst.	  Keine	  Gelegenheit	  lässt	  sie	  

aus	  um	  ihre	  neu	  gewonnenen	  Erkenntnisse	  an	  die	  Frau	  und	  selbstverständlich	  auch	  den	  Mann	  zu	  bringen.	  Sei	  es	  beim	  

Meditieren	  im	  Berliner	  Hinterhof,	  beim	  Schweizer	  Fondue-‐Plausch	  mit	  der	  multikulturellen	  Nachbarschaft,	  zwischen	  

exotischen	  Gewürzen	  im	  regionalen	  Bioladen,	  beim	  integrativen	  Kaffeeklatsch	  mit	  der	  türkischen	  Putzfrau	  -‐	  stets	  weiss	  sie	  

Rat,	  schliesslich	  ist	  sie	  selber	  Ausländerin,	  doch	  -‐	  es	  prallen	  Welten	  aufeinander!	  

	  

Anna	  Lienhardt	  ist	  in	  Unterseen	  aufgewachsen	  und	  lebt	  seit	  einigen	  Jahren	  in	  Berlin	  ,	  die	  Première	  ihres	  Programms	  spielte	  

sie	  	  mit	  grossem	  Erfolg	  letzten	  Januar	  dort	  wo	  alles	  begann:	  in	  unserem	  Stadtkeller.	  

Fast	  genau	  ein	  Jahr	  später	  ist	  sie	  mit	  dem	  gleichen	  Stück	  wieder	  da.	  

	  


