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Hanna Hodel-Itin zum 100. Geburtstag
Thürnen  |  Hanna Hodel-Itin darf am 
17. Juni bei dem Alter entsprechend 
guter Gesundheit ihren 100. Geburts-
tag feiern. 1917 hat sie in Buckten das 
Licht der Welt erblickt. Sie wuchs mit 
fünf Geschwistern auf. Viel zu früh ver-
unglückte ihr Vater als Bahnarbeiter 
tödlich. Das Erlernen eines Berufs war 
nicht möglich. So arbeitete sie bereits 
mit 15 Jahren als Fab rikarbeiterin in 
der Schuhfabrik Bally in Gelterkinden.

Den Weg zur Arbeit legte sie täg-
lich mit dem Velo zurück. In den fol-
genden Jahren unternahm sie zahl-
reiche Ausflüge mit dem Velo und 
lernte viel von der Schweiz und dem 
benachbarten Ausland kennen. Nach 
ihrer Heirat im Juli 1949 mit Anton 
Hodel gebar sie im November den ers-
ten Sohn Werner. Dieser kam mit ei-
ner unheilbaren Krankheit zur Welt 
und starb bereits mit fünf Jahren. Die-
sen Schicksalsschlag überwand sie 
lange Zeit nicht und die Trauer war 
noch lange spürbar. Der zweite Sohn 
Kurt kam 1953 zur Welt.

Als ihr Mann 1954 in Murgenthal 
ein eigenes Malergeschäft eröffnete, 
arbeitete sie tatkräftig mit und erle-
digte neben dem Haushalt und der Be-
treuung des kranken Sohnes Werner 
und des Säuglings Kurt sämtliche Bü-
roarbeiten. Bei den Haushaltsarbeiten 
gab es damals noch einen richtigen 
Waschtag oder eine ordentliche «Früh-
lingsputzete», keine Wegwerfwindeln 
oder Fertigmenüs. An diesen Tagen 
gab es meistens Suppe und Wähe.

1962 zog es sie mit Mann und Sohn 
wieder ins Baselbiet. In Thürnen fan-
den sie ein schönes Zuhause. Von nun 
an ging sie bis zu  ihrer Pensionierung 
in der Uhrenfabrik Oris in Hölstein 
zur Arbeit. Daneben hielt sie den 
Haushalt in Schwung und arbeitete 
abends gerne noch im Garten. Als ihr 
Mann 1981 schwer verunfallte und 
von nun an an den Rollstuhl gefesselt 
war, widmete sie ihre Zeit bis zu sei-
nem Tod im Jahr 1987 der Pflege  ihres 
Gatten. Danach brauchte sie einige 
Zeit der Erholung, um wieder zu sich 
selber zu finden. Doch wer sie kennt, 
weiss, dass ihr Kämpferherz und ihr 
Frohmut ihr wieder den nötigen Auf-
trieb gaben. In dieser Zeit fand sie 
glücklicherweise mit Marie Schneider 
eine neue und treue Freundin. Diese 
blieb bis zu deren Ableben ihre beste 
Freundin. Zusammen unternahmen 
sie Reisen im In- und Ausland, die sie 
bis ans Nordkap führten. So kam der 
ihr eigene Schwung zurück, den sie 
bis heute nicht verloren hat.

Mit 80 Jahren setzte sie sich zum 
ersten Mal in ein Flugzeug und be-
suchte ihre Schulfreundin Roseli in 
Vancouver. Viel Freude und Spass 
hatte sie stets mit ihren beiden 
Grosskindern Daniel und Christian. 
Mit 90 Jahren reiste sie – zum zwei-
ten Mal – mit ihnen an die Costa 
Brava. Auch heute noch bereiten ihr 
die beiden mittlerweile erwachsenen 
Grosskinder viel Freude. Seit 2002 
lebt sie nun im Altersheim Jakobus-
haus in Thürnen, wo sie sich wohl-
fühlt und ihren Lebensabend genies-
sen kann. Am 10. Oktober des vergan-
genen Jahres durfte sie mit grosser 
Freude und sichtlichem Stolz zur 
Kenntnis nehmen, dass sie Urgross-
mutter geworden ist. Die kleine Aliya 
Luisa möchte sie am liebsten jeden 
Tag in den Händen halten. So durfte 
sie nochmals einen wunderschönen 
Moment in ihrem Leben geniessen.

Kurt und Marianne,  
Daniel und Anais mit Aliya Luisa und 
Christian und Annina

GRATULATIONEN

Sonnenschein spielt erneut die Hauptrolle
Sissach  |  Das Theaterstück «Yvonne – Die Burgunderprinzessin» kehrt zurück

Anna Sonnenschein wird auch bei 
den diesjährigen Auftritten zum 
Theaterstück «Yvonne – Die Bur-
gunderprinzessin», die Rolle der 
hässlichen Yvonne übernehmen. 
Der Vorverkauf für die Auftritte 
im August hat gestern begonnen.

Caroline Füllemann

Nicht nur wegen ihrer Leistungen bei 
den letztjährigen Aufführungen zum 
Theaterstück «Yvonne – Die Burgun-
derprinzessin» beim Ebenrain in Sis-
sach kann man Anna Sonnenschein 
als Nachwuchstalent bezeichnen. Wie 
es der Zufall will, wurde die 23-Jäh-

rige genau einen Tag vor ihrem Inter-
view mit der «Volksstimme» an der 
Schauspielschule in Frankfurt ange-
nommen. Mit diesem Erfolg als An-
trieb im Rücken und mit neu gewonne-
nen Erkenntnissen wird Sonnenschein 
auch in diesem Jahr wieder als Yvonne 
beim Ebenrain in Sissach auf der 
Bühne stehen. Das Theater sorgte im 
vergangenen Jahr für viel Begeiste-
rung innerhalb der Bevölkerung und 
lockte 1163 Zuschauer bei bestem 
Wetter in die Parkanlage des Barock-
schlosses Ebenrain.

Sich in die Rolle der hässlichen, 
platten und schweigsamen Yvonne zu 
versetzen, fiel der jungen Frau nicht 
leicht. Sie selbst sei genau das Ge-

genteil von Yvonne. «Ich mag es, auf 
Leute zuzugehen und bin sehr offen 
gegenüber allen», erklärt sie. Kein 
Wunder also, dass die Rolle kein Zu-
ckerschlecken für sie sein würde. In 
stundenlanger Arbeit lernte die Schau-
spielerin, sich in die Rolle der Yvonne 
hineinzuversetzen, so zu denken und 
auch so zu reagieren wie die Prinzes-
sin es tun würde. Unterstützt wurde 
sie dabei immer von Regisseur Kaspar 
Geiger, der schon früh ihr Talent er-
kannte und sie auch aus diesem Grund 
im letzten Jahr für die Rolle anfragte.

Es lohne sich laut Sonnenschein 
auf jeden Fall, das Theater in Sissach 
auch ein zweites Mal zu besuchen. 
«Alle Schauspieler haben sich in der 

Zwischenzeit weiterentwickelt», er-
klärt sie. Ausserdem gibt es einige 
Neubesetzungen, darunter insbeson-
dere vier Sängerinnen und Sänger, 
die neuen Schwung in das Theater 
bringen. Sie würden bei ihren Proben 
ohnehin etwas anders an die Sache 
herangehen, als im vergangenen Jahr. 
Schliesslich könnten alle zum gröss-
ten Teil ihre Texte noch auswendig 
und haben sich auch schon zur Ge-
nüge mit ihren Rollen auseinander-
gesetzt. Die Schauspieler können sich 
nun in den Vorbereitungen viel mehr 
auf kleinere Details konzentrieren als 
im letzten Jahr.  

Trotzdem, eine gewisse Anspan-
nung ist bei der jungen Schauspiele-

rin zu spüren. Schliesslich beginnen 
die Proben für die sechs Auftritte im 
August erst Ende Juli. Nur drei 
 Wochen vor den Aufführungen. «Wir 
kennen unsere Rollen alle schon. 
Diese Zeit sollte also eigentlich rei-
chen», sagt Sonnenschein zuver-
sichtlich. Mit ihren Aufführungen im 
vergangenen Jahr hatte sich die The-
atergruppe die Messlatte selbst hoch 
gesetzt. Dennoch ist sich Sonnen-
schein sicher, dass sie diese Leistung 
noch toppen werden. Bis dahin müsse 
aber noch viel passieren. Vor allem 
sei die Theatergruppe vor den Auf-
führungen noch auf weitere Sponso-
ren angewiesen.

Schauspiel ist für sie eine Sucht
Bereits als kleines Mädchen interes-
sierte sich Anna Sonnenschein für das 
Theaterspielen. So überrascht es auch 
nicht, dass sie sich am Gymnasium 
in Oberwil für das Freifach Theater 
anmeldete. Dort lernte sie auch den 
Regisseur von «Yvonne – Die Burgun-
derprinzessin», Kaspar Geiger, ken-
nen, der alles aus den jungen Schü-
lerinnen und Schülern herausholte. 
Auch heute sei er noch eine grosse 
Stütze für sie, berichtet Sonnenschein. 
Schliesslich verdankt sie auch ihm ihre 
Rolle als Yvonne.

Aufgrund dieser aus Kindheits-
tagen stammenden Begeisterung für 
das Theaterspielen hat die Schau-
spielerin ihr Studium an der päda-
gogischen Hochschule in Liestal im 
vergangenen Jahr abgebrochen. Be-
reits nach vier Wochen in der weiter-
führenden Schule entschied sie sich 
doch noch gegen den sicheren Weg 
und für das Künstlerleben. Umso 
glücklicher ist sie nun, dass sie einen 
Platz an der Schauspielschule in 
Frankfurt bekommen hat, wo sie ab 
Oktober studieren wird. «Schauspie-
len ist für mich wie eine Sucht», er-
zählt die 23-Jährige. Es sei unglaub-
lich, zu fühlen, wie eine ganze Gruppe 
von Menschen voll und ganz hinter 
einem Projekt steht und gemeinsam 
an einem Strick zieht. Diese Dynamik 
ist es auch, die Sonnenschein nun zu-
rück nach Sissach bringt.

Anna Sonnenschein in der Rolle der Yvonne an den letztjährigen Auftritten von «Yvonne – Die Burgunderprinzessin». Bild Archiv vs/Ernst Rudin


