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steilpass: maya christen ist barkeeperin aus winterthur

33

kurz & knackig

In Grossmutters Wohnzimmer
treffpunkt für Leute aus dem Quartier entwickelt. «Viele kommen auf dem Heimweg von
der Arbeit noch schnell auf einen Drink vorbei,
bei anderen Grüppchen weiss ich genau, an welchem Wochentag sie kommen.»
Maya Christen versuchte sich nach dem Abschluss des Gymis im Lee in verschiedenen Berufsfeldern, doch erst mit dem «Lina’s» konnte
sie sich so richtig verwirklichen: «Nach der Ausbildung als Kindergärtnerin und sechs Jahren
Arbeit in einem Hort in Zürich wurde mir klar:
Ich muss etwas wagen.»
In der Bar zeigt sich ihre praktische Ader:
Einige Möbel hat sie selbst gemacht. «Kurz vor
der Eröffnung hatte ich einfach kein Geld mehr»,
erklärt sie. «Da habe ich halt aus der Not eine Tugend gemacht …» Heute kommt es manchmal
vor, dass es an besonders guten Tagen nicht einmal genug Platz für alle Gäste hat: «Dann hole ich
einfach ein paar Klappstühle», lacht Maya Christen. Im Sommer können sich Besucher auch in
ihrem Garten entspannen, wo die Winterthurerin
auch gerne mal in ihrer Freizeit arbeitet. Ausserdem geht sie gerne zur Fitness in die «Banane»
und hat erst gerade mit Tennisspielen angefangen. «Manchmal ist es aber so stressig bei der Arbeit, dass ich auch einfach gerne mal nichts tue»,
sagt sie. «Ich treffe mich dann mit Freunden zum
Kaffee im ‹Alltag›.» Dort könne sie dann ihr Herz
ausschütten, so wie es Gäste bei ihr im «Lina’s»
tun, beantwortet sie die «Steilpass»-Frage. «Im
‹Lina’s› schütte ich mein Herz am Ehesten nach
Feierabend aus, wenn nur noch ein paar Freunde
in meiner Bar sind.»
Flurina Wäspi

Malaika Gysi, Coiffeuse in
Winterthur, gibt den Steilpass weiter an Maya Christen,
ebenfalls aus Winterthur. Sie
will von ihr wissen, in welcher
Bar sie ihr Herz ausschüttet.

«Das Haus hat meiner Grossmutter gehört»,
sagt Maya Christen. Sie hat es sich in einem
gepolsterten Sessel in der Lina’s Bar an der
Wartstrasse bequem gemacht. Dieser stammt
ebenfalls aus dem Besitz ihrer mittlerweile verstorbenen Grossmutter, nach der Maya Christen ihre Bar benannt hat. «Sie war schon ganz
schön stolz, dass ihre Enkelin eine Bar nach
ihr benannt hat», sagt Maya Christen. Die
Lina’s Bar hat den Charme eines gemütlichstilvoll eingerichteten Cafés, dessen Wohnzimmerathmosphäre sich perfekt für Kaffee
und Kuchen am Nachmittag eignet. Das ganze Potenzial des «Lina’s» enthüllt sich allerdings erst abends, wenn Maya Christen mit
dem Mixen ihrer Cocktails beginnt: «Bevor
ich 2011 die Bar eröffnete, habe ich als Vorbereitung verschiedene Gastroswiss- und einen
einwöchigen Cocktailmix-Kurs gemacht», erzählt die 35-Jährige. «Mein Herz schlägt definitv für den Barbetrieb.» Anfangs habe sie einfach nur «massgeschneiderte Cocktails» auf
die Karte geschrieben, doch: «Alle haben nur
Mojito und Caipirinha bestellt!» Deshalb finden sich auf der Drinkliste der Bar nun verschiedene Klassiker, die Maya Christen persönlich hinter dem Tresen zubereitet. Daneben mixt sie auch gerne Eigenkreationen. Sie
selbst mag am liebsten «bittere Cocktails»
oder saure Sachen wie den Drink «Juleps».
Anfangs habe sie schon Angst gehabt, dass die
Bar nicht läuft: «Schliesslich habe ich meinen
Job als Hortmitarbeiterin dafür aufgegeben»,
erzählt sie. «Ich wusste: Jetzt muss ich mit dem
‹Lina’s› meine Brötchen verdienen.» Mittlerweile hat sich das «Lina’s» zu einem Stamm-

Wechsel bei Theater,
Radio und Migros
Das
Junge
Theater Winterthur erfand
sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 immer wieder neu. Eine
derartige
Veränderung wie in dieser Saison gab es jedoch noch
nie. Mit einem rundum erneuerten Vorstand startet das Theater in die kommende Saison. Gleich vier
Vorstandsmitglieder traten an der letzten Generalversammlung im Mai zurück. Dies sind, neben der Präsidentin
Janine Büchi, auch Janine Brüderlin
(Finanzen), Andrea Leutert und Lena
Leuenberger, die weiterhin die U16Gruppe betreuen, allerdings keine vereinsstrategische Arbeit mehr leisten wird.
Neu im Vorstand sind Florian Herzog,
Nuria Künzler und Michèle Hediger.
Der Verein wird künftig von Miro Hintermüller (Bild) präsidiert.
Die neue Moderationsleiterin von Radio
Top heisst Corinne Wacker. Sie übernimmt die Kaderstelle mit der Verantwortung für das Moderationsteam und die
Umsetzung des Musikkonzepts auf den
1. Oktober. Der langjährige Moderationsund Programmleiter Dani Stöhr tritt Ende
November in den Ruhestand. red.
Im Supermarkt Blumenau tritt am 1. September Nada Kaufmann an
die Stelle des ehemaligen Filialleiters Rolf
Wittenwiler.
Nada Kaufmann ist in
Lütisburg und Eschlikon aufgewachsen und wohnt in Lütisburg. Im Dienst der Migros Ostschweiz
steht sie seit 2011. Davor sammelte sie
von 1998 bis 2011 beim Migros-Partner
in Zuzwil wertvolle Erfahrungen, zuletzt
als stellvertretende Geschäftsführerin. Ihr
künftiges Team in der Migros Blumenau
umfasst zehn Mitarbeitende. red.

Maya Christen gibt den Steilpass
für die nächste «Stadtanzeiger»Ausgabe an Lhakpa Netsang, Restaurantbesitzer aus Winterthur,
weiter. Sie möchte ihn fragen, was
er am liebsten isst.

«Mein Herz schlägt für den Barbetrieb»: Maya Christen im
Quartiertreffpunkt Lina’s Bar an der Wartstrasse.  Bilder: fla./pd.

Spende im richtigen Moment
Winterthur: In feierlichem Rahmen fand
am Freitagmorgen im Selbsthilfezentrum
Winterthur die Übergabe eines Checks
in der Höhe von 3000 Franken statt.
Überreicht wurde der Check von Daniela
Binder von der Obergass Bücher GmbH,
die am 15. Mai im Casinotheater in Winterthur zur Gewinnerin des KMU-Max
2013, einer Auszeichnung des KMUVerbandes Winterthur und Umgebung,
gekürt wurde («Stadi» vom 21. Mai). Ihr
Preisgeld, gesponsert von der Zürcher
Kantonalbank und der Mobiliar, durfte sie für einen guten Zweck nach Wahl
spenden.
Sie habe sich für das Selbsthilfezentrum Winterthur entschieden, weil sie
bewusst eine Institution aus der Region
gewählt habe und weil sie wisse, wie sehr
das Zentrum auf Spenden angewiesen

sei. Rund 50 Prozent des Gesamtbudgets,
werden durch solche generiert. «Ausserdem kann jeder Mensch einmal in eine
Situation kommen, wo er Hilfe braucht»,
ergänzt Daniela Binder.
Claudine Frey, Leiterin des Selbsthilfezentrums zeigt sich gerührt von der
Schenkung und wagt es gar, gewisse Parallelen zwischen den beiden Unternehmungen zu ziehen. «Auch wir sind ein
kleines Team, das aber wie die Buchhandlung Obergass eine ebenso breite Zielgruppe von Menschen anspricht.» Die
Spende komme genau im richtigen Moment, denn besonders in Zeiten des Sparens seien sie dankbar über diesen zusätzlichen Betrag. Denn auch sie seien von
den Sparmassnahmen der Stadt betroffen
und daher noch mehr darauf angewiesen,
Unterstützung zu erhalten. buc.

Checkübergabe mit (v. l.) Claudine
Frey, Christof Hasler, Präsident KMUVerband und Daniela Binder. Bild: buc.

Mike Müller
Mike Müller ist ein Schweizer Schauspieler, der im Bereich freies Theater,
Fernsehen und Film tätig ist. Er moderiert mit Viktor Giacobbo «Giacobbo/
Müller». Vom 4. bis 7. September ist
Mike Müller Mit seinem Stück «Truppenbesuch» zu Gast im Casinotheater
in Winterthur.
Weitere Informationen:
www.casinotheater.ch
www.mike-mueller.ch

▪ Name: Mike Müller
▪ Geburtsdatum :
25. Oktober 1963
▪ Beruf: Schauspieler
▪ Hobbys: Lesen
▪ Mein Laster: absolut keines
▪ Was niemand über mich weiss:
dass ich meine Laster ver
schweige.
▪ Mein aktuelles Lieblingswort:
26 Grad
▪ Mein aktueller Lieblingssatz:
Ein stabiles Hoch beherrscht
weiterhin das Wetter in der
Schweiz.
▪ Meine normalerweise erste Tat
nach dem Aufstehen: Kaffee
maschine anstellen
▪ Meine normalerweise letzte Tat
vor dem Einschlafen: lesen
▪ Mein Lieblingsgadget: iPad
▪ Mein Lieblingsbuch bzw. -lektüre: «Keine Experimente» von
Markus Feldenkirchen
▪ Lieblingswebsite: twitter.com
▪ Mein Winterthurer Lieblingsevent: nach der Vorstellung am
runden Tisch im CasinotheaterRestaurant sitzen.
▪ Mein Gewicht halte ich:
Schön wärs.
▪ Wenn ich tanzen möchte, gehe
ich: mit einem Buch ins Bett und
warte, bis der Anfall vorüber ist.
▪ Meine Kennenlernmasche war:
Habe ich nicht schöne Augen?
▪ Meine letzte heruntergeladene
App ist: Sonos
▪ Mein liebstes Grün im Wald ist:
Bärlauch
▪ Der schönste Ort in Winterthur:
die Bühne im Casinotheater.
▪ Würde mir mein Chef einen Monat Ferien schenken, würde ich:
Da ich mein eigener Chef bin,
würde ich von mir ein sattes
Feriengeld verlangen und zwei
Wochen zu spät wieder zurückkommen.

60 plus – kunst, kultur, kühe, theater, tradition, tell
von Klaus Ruthenbeck
Es war vermutlich vor gut zwanzig Jahren, als ich die «Tellspiele» in Interlaken zum letzten Mal gesehen habe.
Vieles ist noch in der Erinnerung gespeichert, wie zum Beispiel der heldenhafte Befreiungskampf Wilhelm Tells,
wunderbar und dramatisch von Schiller
aufgearbeitet. Nicht mehr so ganz präsent war die damalige Inszenierung vor
der Waldkulisse am Tellweg 5. Darum
fiel der Entscheid für einen neuen Besuch der «Tellspiele» eindeutig mit «ja,
wir gehen» aus. Obwohl die Wetterprognosen eher durchwachsen, aber doch
irgendwie typisch für das Berner Oberland waren (gegen Abend Gewitterbildung möglich), fuhren wir zeitig Richtung Aufführungsort. Da die Zuschauertribünen überdacht sind, wird der Regen, wenn er dann kommt, nur oder
leider die Schauspieler treffen. Und er
kam auch, der Regen, aber nur in verdünnter Form, und störte die Aufführung in keiner Weise. Mit dem Betreten des Festspielareals fühlten wir uns

sofort in einer ganz speziellen Welt, in der Welt
der damaligen, aber auch
der heutigen Schweiz.
Obwohl Interlaken eine
der europäischen Hochburgen für Touristen aus
aller Welt darstellt, speziell auch aus den fernöstlichen Regionen,
konnten auf dem Festareal eigentlich keine Gesichter fremder Kulturen und Länder
ausgemacht werden. Schweizer Grossväter
und Grossmütter mit ihren Enkeln marschierten Richtung Kasse und holten stolz
ihre Eintrittskarten ab. Aber auch junge
Mütter und Väter mit oder ohne Kinder
konnten ausgemacht werden. Das Schweizer Wohlgefühl wurde noch durch den
Duft der Bratwürste verstärkt. Fast schwang
noch etwas von der letzten 1.-August-Feier mit. Auch die sehr gut besuchten Animationsstände auf dem Gelände passten
sehr gut ins Gesamtbild. Junge Buben übten sich im Armbrustschiessen oder staunten über die Klöppeltechnik am anderen

Stand. Als die Ländlermusik verstummte
und eine sonore Stimme die Besucher aufforderte, die Plätze einzunehmen, begann
der Run auf die Tribühnenplätze. Pünktlich um 8 Uhr begann dann eine Inszenierung, die durch den geschichtlichen Text,
die hervorragenden Laienschauspieler und
die wunderschöne Kulisse die Spannung
bis zum Schluss aufrechterhalten konnte.
Kühe, Geissen und wunderbare alte Kostüme zogen an der Tribühne vorbei. Die Beschaulichkeit dieser Landatmosphäre wurde immer wieder von einer Vielzahl berittener Soldaten des bösen Tyrannen Gessler unterbrochen. Und dann der Rütlischwur kurz vor der Pause. Ergriffen und
mehr als ruhig nahm man die Worte «Wir
wollen sein ein einzig Volk von Brüdern»
wahr. Dann war Pause und jeder wusste:
Die Spannung steigt nach der Pause, obwohl ich sicher bin, dass alle Anwesenden den Schluss schon kannten. Aber was
solls, Theater ist eben Theater – und wenn
Kultur zur Tradition wird, dann darf man
sich schon auf den Helden Tell und seine

Armbrustkünste freuen. Nicht wenig Tell
äpfel wurden in der Pause verkauft, aber
ebenso auch alle anderen Erinnerungsstücke an diesen Tellabend. Erwartungsvoll wurden dann wieder die Plätze eingenommen. Man sah, wie die Stange für den
Hutgruss montiert wurde, man realisierte
Tells Grussverweigerung, die Ärger bringen wird. Und dann der Apfelschuss. Getroffen, grosses Aufatmen. Aber da ist noch
ein zweiter Pfeil im Köcher. Gessler getroffen am Boden, die Befreiung steht kurz bevor. Geschafft: Wir sind ein einzig Volk von
Brüdern. Politiker, speziell vielleicht Herr
Blocher hätte seine Freude gehabt, wenn er
die vielen glänzenden Augen der Schweizer Besucher beim Verlassen des Geländes
gesehen hätte. Aber auch ich hatte Freude, Schillers Botschaft verstanden zu haben
und Bewohner in diesem Paradies Schweiz
sein zu dürfen.
Klaus Ruthenbeck aus Rickenbach
schreibt im «Stadtanzeiger» wöchentlich
seine «Schmunzelgeschichten
über meine grossen täglichen Kleinigkeiten».
ruthenbeck.k@bluewin.ch; www.klaus-ruthenbeck.ch

