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Seit über vierzig Jahren steht DODO HUG auf der Bühne – 
gut die Hälfte davon zusammen mit EFISIO CONTINI, ihrem 
Mann. Jetzt erhält das Paar einen renommierten italienischen 

Musikpreis. Das Highlight einer kleinen Familiensaga!

Noch immer  
in voller Fahrt! 
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Als Efisio Contini 1959 
in der sardischen 
Hauptstadt Cagliari 
das Licht der Welt 
erblickt, ist Doris 

Hostettler, geboren in Bern, neun 
Jahre alt. Die Mutter nennt  
sie «Dodle» oder «Dodo». Als  
Erwachsene versucht sie später  
verzweifelt, den Übernamen los
zuwerden. Ohne Erfolg. Im  
Gegenteil: Sie wird damit be
rühmt. 

Die ersten Jahre verbringt 
Dodo bei ihrer Grossmutter, dann 
holt sie die Mutter zu sich und  
ihrem zweiten Mann. Der stellt 
den Antrag, dass sie seinen Nach
namen Hug übernimmt. Von  
ihrem leiblichen Vater weiss sie 

nicht viel – ausser, dass er Musi
ker ist. Als sie als Aupair in der 
Westschweiz weilt, organisiert  
ihre Gastfamilie ein Treffen. Von 
da an haben sie losen Kontakt. 

Entdeckt wird Dodo Hug,  
damals Strassen und Beizen
musikerin in Bern, von einem 
Jazzmusiker, der sie nach Zürich 
holt. Nach ersten Projekten singt 
und spielt sie mit Pepe Solbach 
und Christoph Marthaler – heu
te erfolgreicher Theatermann – 
im Ensemble TaroT. 

Nach vielen musikalischen 
Auftritten, aber auch unzähligen 
Erfahrungen auf der Theater
bühne, im TV und Kino gründet 
sie 1982 die äusserst erfolgreiche 
Combo Mad Dodo, mit der sie  
den «Salzburger Stier» und den 
Deutschen Kleinkunstpreis er
hält. 

Efisio Contini hat derweil auf 
Sardinien sein Studium beendet 
und ist in seiner Heimat schon  
ein angesehener Musiker. Aus 
London erreicht ihn das Angebot, 
in einer Band zu spielen. Auf dem 
Weg dahin legt er in der Schweiz 
einen Zwischenstopp ein – denn 
Tage zuvor hat er zu Hause auf  
der italienischen Ferieninsel eine 
Schweizer Touristin kennenge
lernt. In London kommt Efisio  
darum nie an – und ist deshalb 
auch nicht dabei, als die britische 
JazzFunkBand Incognito mit 
Hits wie «Don’t You Worry ’bout 
a Thing» europaweit die Charts 
stürmt. «Ich bereue keine Sekun
de, dass in meinem Leben alles ge
nau so gekommen ist», sagt Efisio 
heute am Küchentisch der hei
meligen Altbauwohnung mitten 
in Zürich. 

Immer in  
Bewegung 
Dodo Hug mag 
keinen Still-
stand – auch 
nicht im Kopf. 
Durch Zürich 
fährt sie mit  
ihrer Vespa.
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Als Anfang der 90er-Jahre 
Efisios Beziehung in die Brüche 
geht, ist zufällig auch Schluss  
mit Mad Dodo. Dodo Hug beginnt 
ihre eigenen musikalischen Pro
jekte. Und trifft bei einem davon 
auf – Efisio Contini. 

Es ist Liebe auf den ersten 
Blick. Bei beiden. «Ich dachte bis 
dahin, dass es nie einen einzigen 
Mann geben würde, der all meine 
Ansprüche erfüllt», sagt Dodo 
Hug. «Ich habe mich getäuscht. 
Efisio ist alles, was ich mir je er
träumte.» Obwohl oder gerade 
weil sie unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Sie quirlig, rede
gewandt, eine Macherin mit dem 
Drang, etwas zu bewegen. Er, der 
ruhende Pol, der Überlegte, der 
sich gern in freundlicher Zurück
haltung übt. «Mein Vater sagte 
immer, ich sei seelisch schon als 
alter Mann geboren», sagt er 
schmunzelnd. 

Dodo ist 42, als sie ihren Traum
mann kennenlernt. Zu spät, um 
noch Mutter zu werden, findet sie. 
«Ich hätte gern Kinder gehabt. 
Aber das hat sich halt auch vor 
Efisio nicht ergeben.» Das sei voll

kommen in Ordnung. Nur mit 
den Vorurteilen gegenüber kin
derlosen Frauen habe sie immer 
wieder gekämpft: «In unserer Ge
sellschaft werden Frauen, die kei
ne Kinder haben, oft schräg ange
schaut. Bei kinderlosen Männern 
ist das nicht so. So viel zum The
ma Gleichberechtigung!»

Seit einem guten Vierteljahr
hundert teilen Dodo Hug und Efi
sio Contini Bett, Büro und Bühne. 
Am 22. September wird ihnen im 
italienischen Cremona der «Pre
mio Maria Carta» verliehen. Sie 
bekommen den renommierten 
italienischen Musikpreis – den 
unter anderen schon Filmmusik
Legende Ennio Morricone erhal
ten hat – in der Sparte «Verbrei
tung der sardischen Musik im 
Ausland» sowie für ihr soziales 
Engagement in der Musik. «Für 
mich ist das wie ein Oscar», sagt 
Efisio Contini strahlend.

Auch für Dodo Hug ist der 
Preis eine Ehre. Nicht nur weil er 
ihr multikulturelles und multi
linguales Schaffen ehrt, sondern 
auch weil die Schweiz sich mit 
Preisen für die «Grande Dame der  

Kleinkunst» sehr zurückhaltend 
zeigt. Den Prix Walo im Jahr 1994 
lehnt sie ab, da sie sich eher der 
Kleinkunstszene als der «Show
szene Schweiz» zugehörig fühlt. 
Die Trophäe aus ihrer zweiten 
Heimat – dank Gatte Efisio besitzt 
Dodo auch die italienische Staats
bürgerschaft – freut sie umso 
mehr.  

Und jetzt? Wie gehts weiter? 
Nächsten Februar feiert Dodo 
Hug ihren 70. Geburtstag. Schön, 
findet sie. «Ich möchte diese  
Jahre nicht missen. Die meisten 
davon waren toll. Und aus den  
anderen habe ich gelernt.» Mit  

Jugendwahn kann Dodo nicht 
viel anfangen. «Natürlich will ich 
auf der Bühne immer noch gut 
aussehen. Aber ich würde mich 
niemals unters Messer legen!» 
Das muss sie weder für ihre Fans 
noch für ihren Mann. 

Die Fans lieben sie auch nach 
über vierzig Bühnenjahren. Ih
rem Traum, einmal länger durch 
Italien zu touren, ist Dodo Hug 
mit dem «Premio Maria Carta» 
sicher ein Stück näher. Aber  
eigentlich, sagt sie, interessiere 
sie die Zukunft wenig. «Ich lebe 
im Moment.» Und der ist gerade 
richtig gut.  

Alltag Dodo  
ist die Mache-
rin, Efisio der 
ruhende Pol. 
Die beiden  
sind seit 26 Jah-
ren ein Paar, 
musikalisch  
und privat.

Harmonie  
Zu Hause in 
Zürich wird  
oft gemein- 
sam musiziert. 
Konzert daten 
gibts auf www.
dodohug.ch.
Links: Hobby 
Zur Ruhe 
kommt Dodo 
beim Stricken: 
«Ich lisme  
Socken für  
meine ganze 
Band.» 
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