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Zeitdiagnose mit Biss
Kellertheater Bremgarten: Bänz Friedli zeigte «Ke Witz! Bänz Friedli gewinnt Zeit»

Mit rasantem Tempo brachte der 
Sprachkünstler den Irrsinn der 
Jetztzeit auf die Bühne. Für sein 
erzählerisches Kabarett voller 
Parodien, Witz und Scharfsinn 
gab es vom Publikum im ausver-
kauften Haus grossen Applaus.

Bernadette Oswald

Vom Bub, der auf dem «Zweifränk-
ler» Sperma sieht und eigentlich 
einen Mann mit Speer meint, dabei 
ist es die Helvetia. Von Ueli Maurer 
und seinem Sohn, der im Garten in 
Hinwil Gras anpflanzte, beziehungs-
weise Hanf. Vom längsten Wort auf 
Italienisch und den «Azzurri», die 
böse ausgeschieden sind. Vom An-
fang der Odyssee und den Ferien auf 
Kos. Bänz Friedli reihte bereits in 
den ersten Minuten Thema an Pointe 
und umgekehrt, und der Lachpegel 
im Publikum stieg schnell ganz hoch.

Bremgarten ist «heimlifeiss»
«Bremgarte, guete Abig», sagte der 
Wortgewandte und brachte den My-
thos vom Kellertheater im zweiten 
Stock ins Spiel. Manchmal brauche es 
nicht viel, um berühmt zu werden. 
Manchmal brauche es nur ein Badi-
verbot. Damit erinnerte er an die 
Turbulenzen bei der Eröffnung des 
Bundesasylzentrums. Bremgarten sei 
«heimlifeiss», es habe so ein schönes 
Städtli, ganz im Gegensatz zu Brem-
garten bei Bern. Bei Wohlen sei das 
umgekehrt. Da sei das bernische, wo 
er aufgewachsen ist, schöner als das 
aargauische. Dass Bremgarten aty-
pisch ist, nicht richtig Aargau, son-
dern Freiamt, dass Andreas Glarner 
in der Nähe wohnt und dass hier die 
Welt noch in Ordnung ist, wob der 
Preisträger des «Salzburger Stiers» 
gekonnt in sein Programm ein und 
wusste sogar die Namen von Stadt-
ammann und Stadträten. Bänz Fried-

li ist Autor, Kabarettist und Journa-
list und auch bekannt als «Haus-
mann der Nation» oder durch seine 
satirischen Radiobeiträge. Im April 
erschien sein neuestes Buch «Es ist 
verboten, übers Wasser zu gehen», 
woraus er als Zugabe vorlas. 

Sinnieren über die Zeit
Beim Thema des Abends, nämlich 
wie wir vor lauter zeitsparender 
Hilfsmittel immer mehr Zeit verlie-

ren, präsentierte Friedli philosophi-
sche Momente. Nebst treffenden Bei-
spielen zum technischen Wahnsinn 
zeigten seine Wortspiele über «längi 
Zyt», für die man natürlich Zeit 
braucht, über das Vergehenlassen 
von Zeit bis zum Zeitsparen, das aber 
keinen Zins trägt oder darüber, dass 
Zeit sich nicht nachholen lässt, viel 
Feinsinn. Dazwischen fand er bra-
vourös die Übergänge zu Themen wie 
Doktor Blocher, Katastrophen-Trump, 
Atomausstieg, zweite Gotthardröhre, 

Olympia Graubünden oder dem Fuss-
ball, insbesondere den «Young Boys», 
wo er bekennender Fan ist. 

Bänz Friedli gab auch amüsanten 
Einblick, wie er sich eine Weile ent-
schleunigt. Zum Beispiel mit einer 
Reise in seine alte Heimat, wo er so-
fort langsamer laufe oder auf der 
Post, wo er die Übung macht «ich 
bleibe ruhig». Dort habe er auf einer 
ausgestellten Gratulationskarte ge-
lesen: «Wir haben nicht zu wenig 
Zeit, wir vergeuden zu viel.»

Leute standen zum Signieren Schlange. Im Hintergrund lachend Sandra Furrer von der Buchhandlung Furrer,  
die mit einem Büchertisch vor Ort war.
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