
Name Dodo Hug (72)
Wohnort Zürich
Das läuft bei mir «Seit  
30 Jahren stehen mein Le-
benspartner Efisio Contini 
und ich auf der Bühne.  
Zur Feier dieses Jubiläums 
 erschien Mitte Septem- 
ber unser Doppelalbum  
‹Castiadas – sardische  
Lieder einst & jetzt›. Wir  
haben seit Juli 2021 mit Gast-
musikern aus Sardinien, 
Sizilien und der Schweiz  
daran gearbeitet. Es ist  
bereits meine 18. CD und 
unser viertes Album als 
Duo. Ab 15. November ste-
hen wir mit dem Programm 
‹Der Teufel in der Weih-
nachtsnacht› von Charles 
Lewinsky auf der Bühne.  
Es ist eine szenische  
Lesung mit Gesang und 
 Musik. Die unter schied-
lichen Tätig keiten als 
 Musikerin, Sprecherin und 
Musiklehrerin gestalten 
mein  Leben sehr abwechs-
lungsreich, und ich sehe 
nicht ein, wa rum sich das 
ändern sollte.»

«Mein Leben  
ist sehr 

abwechslungsreich»

Sie ist seit Jahren eine Konstante der Schweizer Kleinkunstszene.  
In diesem Jahr feiert Dodo Hug ihr 30-Jahr-Bühnenjubiläum –  

mit Lebenspartner Efisio Contini und einigen Längen im Hallenbad.
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Mein Migros- 

Lieblingsprodukt  
«Ich mag die Veggie-

Bags, weil sie mir helfen, 
so umweltbewusst wie 
möglich einzukaufen.»

 danach, mehr Zeit auf Sardinien  
zu verbringen, im Landesinnern  
wie auch am Meer. 2020 erhielten 
wir den ‹Premio Maria Carta›, den 
Sardischen Kulturpreis, der der 
 leider viel zu früh verstorbenen 
Sängerin Maria Carta gewidmet ist.» 

4 Meine Stütze «Mein Lebens-
partner Efisio und ich leben und 
 arbeiten seit 30 Jahren zusammen. 
Von den Tonaufnahmen bis hin 
zum Versand unseres neuen 
 Doppelalbums organisierten wir 
alles in Eigenregie.»

5 Mein Abspielgerät «Ich bin im 
Besitz von etwa 1000 Tonträgern, 
die Hälfte davon sind Langspiel-
platten. Ich habe in diesem Jahr 
 einen neuen Plattenspieler erhalten,  
mit dem ich nach Bedarf alle meine 
Platten auch digitalisieren kann.»

6 Meine Routine «Im Sommer wie 
im Winter schwimme ich zweimal 
pro Woche meine Längen im Hal-
lenbad in Oerlikon. Meine Freunde 
bewundern meinen Durchhalte-
willen, aber nur so kann ich meinen 
Bewegungsdrang stillen.» 

7 Meine Lektüre «Als ich zwölf 
 Jahre alt war, las ich zum ersten Mal 
‹Jane Eyre› von Charlotte Brontë. 
Meine Vorliebe gilt auch heute noch 
dicken Büchern, am liebsten mag 
ich historische Romane, mysteriöse 
Krimis oder Biografien.»

1 Meine Passion «Meine Hand-
schrift ist mir sehr wichtig. Wenn 
ich länger im Ausland bin, schreibe 
ich unzählige Postkarten, so bin  
ich näher bei meinen Liebsten.  
Ich würde auch gern mal einen 
 Kalligrafiekurs besuchen.» 

2 Mein Zuhause «Wenn man so viel 
unterwegs ist wie ich, ist einem ein 
gemütliches Zuhause sehr wichtig. 
Früher hatte ich den Wunsch, mit 
Freunden in einem grossen Haus mit 
Garten zu leben. Aber mittlerweile 
bin ich mit weniger zufrieden.»

3 Meine zweite Heimat «Ich bin 
italienisch-schweizerische Doppel-
bürgerin und sehne mich oft Bi
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