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Meine Welt

«Zum Üben muss 
ich herumlaufen»

Schauspielerin Bigna Körner (43) steht aktuell mit dem Comedy- 
Programm «Traumfrau Mutter» auf der Bühne. Dabei hat nicht nur  

das Publikum, sondern auch sie selbst viel zu lachen.
Text: Dinah Leuenberger!

Mein Kompass «Ich habe 
ihn von meinem Vater zur 
Hochzeit erhalten, quasi  
als Lebenswegweiser. Er 
stammt von einem Schiff, 
funktioniert aber nur noch 
ungefähr. Man müsste ihn 
reparieren, um ihn wieder 
verwenden zu können.»
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1 Mein Bänkli «Hier dehne ich mich nach 
einer Joggingrunde oder übe Szenen. 
Weil nur selten jemand vorbeikommt, 
kann ich ungestört laut sprechen.»

2 Meine Le-Corbusier-Liege «Wenn 
ich neue Texte die ersten paar Male lese, 
tue ich das hier. Sobald ich sie besser 
kann, muss ich zum Üben herumlaufen.» 

3 Meine Fotowand «Jedes Bild erzählt 
eine Geschichte. Wenn ich die Wand  
betrachte, ist das Heimat für mich. Und 
ich merke, wie schnell die Zeit vergeht. 
Meine Kinder Paula und Laurin sind jetzt 
schon dreizehn und zehn.» 

Name Bigna Körner (43)
Sternzeichen Zwillinge
Lebenslauf «Mein Vater hat früher 
Sketche geschrieben, wollte sie aber 
nie selbst spielen, darum tat ich das. 
Am Lehrerseminar war ich im Thea-
terklub und entdeckte meine Leiden-
schaft für die Bühne. Nach ein paar 
Jahren als Lehrerin, besuchte ich in 
München die Schauspielschule.  
Meine herausforderndste und inter-
essanteste Rolle war die der Mathil-
de von Zahnd in ‹Die Physiker›. Heute 
ist es mir bei neuen Rollen vor allem 
wichtig, dass das Team stimmt und 
ich mich mit den Menschen gut ver-
stehe. Das ist bei ‹Traumfrau Mutter› 
so, wir lachen oft auf der Bühne.  
Das Stück ist sehr Comedy-lastig und 
etwas anderes, als ich sonst spiele. 
Wir treten bis 5. Mai in Zürich, Suhr 
und Bern auf.»

4 Meine Maschine «Mit der Mama- 
Maschine schone ich meine Stimme, 
weil ich sonst immer wieder dasselbe 
sagen müsste. Die Maschine sagt Dinge 
wie ‹Essen ist fertig› oder ‹Jetzt sofort›.»

5 Mein Glücksbringer «Meine Tochter 
hat mir einen gefilzten Schlüsselanhän-
ger gebastelt. Er ist vorletzten Sommer 
ins Wasser gefallen und konnte trotz 
Suchaktion nicht gerettet werden.  
Darum hat sie mir im vergangenen Jahr 
zum Muttertag einen neuen gemacht.» 

6 Mein Mann «Mit Hanspeter (44) bin 
ich seit bald 16 Jahren verheiratet.  
2017 standen wir für ein Theaterprojekt 
sogar zusammen auf der Bühne, mit  
den Kindern. Normalerweise ist er  
Managementberater. Als wir 40 wurden, 
sind wir mit den Kindern für zweieinhalb 
Monate durch Amerika gereist. Dieser 
Trip wird unvergessen bleiben.»
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Mein Lieblingsprodukt 
«Ganz klar das Marroni- 
Joghurt, denn ich liebe 
Marroni. Leider gibts  
das Joghurt nur in der 
Marroni- Saison. Und  
Einfrieren geht nicht.» Bi
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