
Welchen Begriff haben Sie

aus dem Nähkästchen

gezogen?

Sandra Moser: Auf dem Zettel-

chen steht Reichtum.

Wären Sie gerne reich?

Gegen das, was man gängig un-

ter reich versteht, also viel Geld

zu haben, hätte ich nichts ein-

zuwenden. Das wäre nicht un-

angenehm. Aber es muss nicht

sein. Denn ich empfinde mich

jeden Tag als reich beschenkt.

Ich wohne direkt am Rhein und

schaue morgens als erstes aus

dem Fenster. Manchmal sehe

ich den Sonnenaufgang,

manchmal Vögel.

Sie sagen, Sie hätten nichts

dagegen, materiell reich zu

sein. Schaut man sich Ihre

Biografie an, haben Sie es

aber nicht darauf ausgelegt.

Ich bin keine Person, die kalku-

lierend ist und berufliche Tätig-

keiten wählt, die einem materi-

ellen Reichtum bescheren. Ich

denke, ich habe stets das ge-

wählt, was mich inspirierte.

Was inspiriert Sie derzeit?

Ich lasse mich immer durch das

Zeitgeschehen inspirieren.

Derzeit beeinflussen mich die

Jungen, die für ihre Werte ein-

stehen und kämpfen. Für eine

Basler Produktionsfirma

schreibe ich momentan ein

Drehbuch für einen Kinofilm.

Der Film basiert auf histori-

schen Ereignissen, spielt je-

doch in der heutigen Zeit.

Ist es sicher, ob dieser Film

letztlich ins Kino kommt?

Nein. Bei einigen meiner Pro-

jekte entscheidet sich erst

während der Produktion, ob es

realisiert werden kann. Das

Drehbuch, für das wir Förder-

mittel erhielten, entsteht auf

jeden Fall. Bei den nächsten

Schritten braucht es viel

Durchhaltevermögen, Glück

und Können. Anders als beim

Theater benötigt man für ei-

nen Film deutlich mehr finan-

zielle Mittel.

Sie sprechen es an: Eine ih-

rer grossen Lieben gilt dem

Theater.

In den vergangenen zwei Jahr-

zehnten habe ich bei vielen

Theaterstücken Regie geführt

oder mitgespielt. Aktuell berei-

te ich ein Theaterprojekt für

junge Menschen vor, dessen

Proben im Oktober beginnen

werden. Es wird in Zusammen-

arbeit mit dem Verein Reactor

im Gundeli realisiert. Es han-

delt von Kaufsucht. Das ist ein

Thema, das sehr bewegt. Uns

wird dauernd gesagt, dass wir

unseren Reichtum durch Mate-

rielles vergrössern können.

Basel beherbergt eine le-

bendige Theaterszene. War

sie der Grund, weshalb Sie

hierher kamen?

Natürlich hat mich die Liebe

nach Basel getrieben. Mein

heutiger Mann hat damals hier

studiert. Als Schauspielerin

und Regisseurin war ich viel

unterwegs, weshalb wir uns

selten gesehen haben. Da ich

schwanger wurde, entschied

ich, mich in Basel niederzulas-

sen. Ich bin selbstverständlich

froh darüber, dass Basel mir ei-

ne tolle freie Theaterszene bie-

tet und die Schweiz so klein ist,

dass ich überall arbeiten kann.

Aus Ihrem reichhaltigen Le-

benslauf sticht eine Rolle

heraus, mit der Sie einst in

der ganzen Schweiz be-

kannt wurden.

Sie meinen die Rolle der Anne-

käthi aus der populären Fern-

sehserie Fascht e Familie im

Schweizer Fernsehen.

Wie fühlte es sich an, über

Nacht berühmt zu werden?

Es war sehr seltsam, berühmt

zu werden. Ich war damals

noch ziemlich jung, kam vom

Theater und schaute fast kein

Fernsehen. Die Serie kannte

ich kaum. Man kann durchaus

sagen, dass ich über Nacht be-

kannt wurde. Es war gewöh-

nungsbedürftig. Ich musste ler-

nen, damit umzugehen. Letzt-

lich bin ich dem Schweizer

Fernsehen sehr dankbar. Ich

denke, ich war die erste dun-

kelhäutige Schauspielerin mit

einer Hauptrolle. Damit waren

wir der Zeit voraus.

Würden Sie damals häufig

angefeindet?

Ja, das gehörte dazu. Man sag-

te mir etwa, ich solle dahin zu-

rückgehen, wo ich herkomme.

Ich bin in Thun geboren und

mein Heimatort ist Zäziwil.

Diese beiden Berner Ortschaf-

ten waren aber wohl nicht ge-

meint. Die Rolle sorgte dafür,

dass mir später im Alltag und

auf der Strasse mehr Respekt

entgegengebracht wurden.

Wie häufig kommt es heute

noch vor, dass Sie von je-

mandem auf die Rolle ange-

sprochen werden?

Mindestens einmal pro Woche.

Ich bin immer wieder über-

rascht, wie viele die Serie noch

immer kennen. Mittlerweile

kann ich es viel mehr genies-

sen als früher, da die Distanz

grösser ist.

Mit Ihrer Fernsehrolle

schnupperten Sie am Main-

stream. Verspüren Sie keine

Lust, nach Jahren in der

Kleinkunst wieder dahin

zurückzukehren? Vielleicht

würden Sie dann doch noch

reich werden.

Mir ist es völlig egal, ob ich in

einem kleinen oder grossen, re-

nommierten oder unbekannten

Haus performe. Es muss mich

einfach mitreissen und der In-

halt muss für mich passen.

Selbstverständlich müssen

auch die finanziellen Bedin-

gungen stimmen, denn ich ar-

beite nicht kostenlos. Es reicht

jedoch, wenn ich davon leben

kann. Eine Hauptrolle in einem

grossen Kinofilm würde ich si-

cher nicht ablehnen. Aber ich

würde genauso in einem Kurz-

film eines Hochschulabgängers

mitspielen.

Gibt es eine Rolle, die Sie

unbedingt noch spielen

möchten?

Eine solche Rolle gibt es nicht.

Aber ich möchte in Zukunft

noch mehr eigene Drehbücher

schreiben und diese anschlies-

send selber umsetzen.

«Es war sehr seltsam, berühmt zu werden»
Die Schauspielerin Sandra Moser plaudert aus dem Nähkästchen: über Geld, die Liebe zu Basel und ihre unvergessliche Fernsehrolle.

Interview: Dimitri Hofer

Sandra Moser im Theaterraum Bau 3 auf dem Gundeldingerfeld, wo sie häufig arbeitet. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Verwildert. Verwünscht. Verlassen.

Feigen am Wegrand, Palmen an der

Hauswand. Das Gemüsebeet umzin-

gelt von wilden Kräutern und Blumen.

Und Reben, natürlich. Der Blick über

den Genfersee zu den Alpen ist atem-

beraubend. Weit und breit kein Win-

zer. Wie weggezaubert. In einem Ver-

schlag, hängen, stehen und liegen Sä-

gen und Siebe, Sicheln und Sensen.

Ein Kupfertopf, in dem Asterix ein

Wildschwein schmoren könnte. Aller-

lei Krimskrams. Stillleben einer Win-

zerwerkstatt, eines Zauberers.

Plötzlich steht er da, Gilles Wan-

naz. Zack, haben wir ihn im Glas, den

Chasselas. Kurze Haare, weisser Drei-

tagebart, Hornbrille – der Winzer,

nicht der Wein. Seit über 30 Jahren

wirkt er im Herzen des Lavaux, seit

2003 nach biodynamischer Philoso-

phie. Ein Pionier im Revier. Auch ein

Philosoph und Poet. Die Etiketten sei-

ner Weine sind gespickt mit Gedich-

ten und Geschichten. Vor allem die

Chasselas zeigen, warum nicht nur die

Weinterrassen des Lavaux legendär

sind, sondern auch die Crus, die dar-

auf wachsen. Hier ist die heimische

weisse Sorte Chasselas die Königin.

Auch bei Wannaz, obwohl der Wahn-

sinnige auf seinen 4,5 Hektar nicht

weniger als 26 Rebsorten kultiviert.

Während sich die klassischen Grand

Cru-Chasselas aus St. Saphorin und

Epesses frischfruchtig, subtil und flo-

ral geben, zeigt die Landwein-Version

«Vin en vérité» – ebenfalls aus dem

heissen 2018 – mehr Muskeln und eine

reifere Frucht. Die Würze ist süss, fast

exotisch.

Ein verwinkeltes Bijou
hoch über dem See

Die Chasselas sind untypisch typisch

für Gilles Wannaz. Viele Weine des

Wizzards sind es nämlich nicht. Mer-

lot und Syrah würde man im Lavaux

nicht unbedingt erwarten. Auch des-

halb klassifiziert er seine erstklassigen

Weine als vermeintlich einfache «Vin

de Pays». Wannaz zelebriert auf der

Etikette lieber seine poetische Ader,

als sie mit der prominenten Her-

kunftsbezeichnung zu schmücken.

Die Domaine, ein verwinkeltes,

altehrwürdiges Bijou hoch über dem

See, gleicht einem Gesamtkunst-

werk: Kritzeleien auf den Weintanks,

kunstvolle Kronleuchter und Antiqui-

täten, stilsicher arrangiert und den-

noch von wilder, chaotischer Schön-

heit. Das Pendant zum grünen Para-

dies vor der Haustüre. Hier tüftelt

Wannaz nicht nur an seinen Weinen.

Hier kocht er auch für Gruppen bis zu

80 Personen. Es muss ein Erlebnis

sein. Denn hier möchte man

Feste feiern, bis die Sonne

über dem Genfersee

wieder aufgeht.

Bonvinvant

Wannaz, der Winzer-Wizzard aus dem Lavaux
Joël Gernet *
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* Joël Gernet
aka Fetch, Rapper der Band
Brandhärd, ist Weinjournalist
und Mitorganisator der Schwei-
zer Weintage.
www.bonvinvant.com
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