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INTERVIEW: TOBIAS GRADEN

Bänz Friedli, wie hat Ihr heutiger
Tag ausgesehen?

Ich habe die Kinder geweckt,
dann gabs Adventskalender,
beide haben einen Türlikalender
und einen Säcklikalender, das ist
ein grosses Ereignis. Dann hab
ich ihnen Zmorge gegeben, die
Frau ist arbeiten gegangen, ich
hab die Kinder in die Schule ge-
schickt. Zum Wäschewaschen
und Staubsaugen am Morgen hab
ich die Bundesratswahl geguckt
und mich halb amüsiert, halb ge-
ärgert, dann gekocht, Kinder ver-
pflegt, bei den Ufzgi und beim
Akkordeon üben geholfen, habe
Anna Luna zu einer Freundin ge-
bracht und das Znacht vorberei-
tet … Wegen der Bundesratswahl
hat sich alles ein bisschen verzö-
gert.

Wars ein spannender Tag, gab er
etwas her für eine Kolumne?

Es gibt jeden Tag etwas. Beim
Zmittag hat die Kleine gesagt (mit
hoher Stimme): Alle in der Klasse
finden es so schlimm, dass ich
kein Handy habe! Nach zehn Mi-
nuten hat sie’s nochmal gesagt,
da hab ich gefragt: Findest Du’s
denn auch schlimm? Da sagte sie:
Nein, ich find’s gschtört! Dass die
anderen alle eins haben, meinte
sie. Wichtig ist aber, dass ich nicht
dauernd Pointen und Anekdoten
suche, sondern dass mir das zu-
fällt. Es ist nicht die Kolumne, die
den Alltag diktiert, sondern um-
gekehrt.

Mit der Bundesratswahl sind Sie
nicht so zufrieden, ist Ihrem Fo-
rum zu entnehmen.

Ueli Maurer wird es schaffen,
den volksnahen Bundesrat zu ge-
ben, etwa wenn er wirklich einen
kleinen Fiat bestellt als Dienstwa-
gen. Er hat ein Ogi-Potenzial, und
dieses wird er ausschöpfen,
dumm ist er nicht. Ich politisiere
ja eigentlich nicht, aber mich
nervt, dass wir im Jahr 2008 einen
Bundesrat haben, der gegen ex-
terne Kinderbetreuung, Horte
und Krippen ist und sagt, es sei
schlecht, wenn Mütter arbeite-
ten, und dass Frauen an den Herd
gehörten. Das ist von vorvorges-
tern.

Sie verstehen Ihre Kolumne
nicht politisch?

Doch, alles ist politisch, ich
habe noch diese 70er-Jahre-Prä-
gung, wonach das Private poli-
tisch ist. Es gibt gesellschaftlich
keine relevantere Aufgabe, als die
Kinder einigermassen richtig, ge-
sund, mit Werten aufzuziehen –
jetzt töne ich schon fast wie Eva
Herman… Es sind immer wieder
kleine Sachen, in die ganz grosse
politische Themen hineinwirken,
etwa wenn mein Sohn auf dem
Pausenplatz zusammengeschla-
gen wird, weil er den Koran belei-
digt haben soll. Das ist gleichzei-
tig eine kleine Episode und Welt-
politik. Aber ich missbrauche
meine Kolumne nicht, um meine
persönlichen politischen Ansich-
ten zu einem bestimmten Thema
zu äussern.

Der Hausmänneralltag wirkt in
Ihren Kolumnen unterhaltsam,
fast leicht. Fällt Ihnen nicht auch
mal die Decke auf den Kopf?

Ich jammere schon auch. Aber
das merken die Leute nicht.
Letzthin hat mir eine Frau gesagt,
sie nehme mir die Kolumne nicht
ab, da sei alles viel zu optimis-
tisch, zu fröhlich. Aber mein Le-
ben ist so! Klar sage ich hueregop-
fertammi, wenn mir das klassi-
sche Papiernastuch in die Wä-
sche gerät, und die Kinder regen
mich manchmal durchaus heftig
auf. Aber ich habe ein Privileg: Ich
kann am Abend raus und jam-
mern, und die Leute applaudie-
ren mir dafür. Es gibt keinen

strengeren Job, aber es gibt auch
keinen schöneren. Es gibt so viele
schöne Momente mit den Kin-
dern, sie geben einem so viel,
man kann so viel lernen. Mir ist es
noch nie so gut gegangen wie
jetzt.

Was hat den Ausschlag gegeben,
dass Sie Hausmann geworden
sind?

Ein Schwangerschaftstest mei-
ner Frau. Wir haben keine Se-
kunde diskutiert, es war selbstver-
ständlich, dass wir uns die Aufga-
ben teilen. Mehrere Jahre haben
wir fifty-fifty gemacht, aber das
war ein richtiger Stress. Da habe
ich gesagt, komm, ich trete kürzer.
Ich war 20 Jahre lang in den Me-
dien gewesen, ich hatte es gese-
hen. Das ist mir beim Tsunami
aufgefallen: Dieses Ereignis hat
mich überhaupt nicht mehr so
berührt, wie es eigentlich sollte,
ich habe nur noch in Medienme-
chanismen gedacht. Ich dachte,
was bin ich doch ein zynischer
Siech, und ich habe die Kinder
vermisst. Also gab ich meinen fes-
ten Job 2005 ganz auf.

Wären Sie auch Hausmann,
wenn Sie ihre Erlebnisse nicht
journalistisch verwerten könn-
ten?

Klar. Ich war es vorher und
werde es noch sein, wenns die
Kolumne nicht mehr gibt.

Brauchen Sie die Bestätigung
durch die Kolumne?

Im Gegenteil, ich habe im
Haushalt gelernt, dass man nicht
immer für alles eine Bestätigung

braucht. Ich weiss, das tönt ko-
kett, wenn ich das sage. Denn
wenn ich die Toilette putze, ist es
eine nationale Angelegenheit,
wenn es meine Frau tut, hat sie
einfach die Toilette geputzt. Aber
es ist so: Ich brauche nicht mehr
für alles eine Bestätigung, im
Haushalt hat man ja oft nicht mal
ein Resultat – kaum habe ich fer-
tig geputzt, kommen sicher die
Kinder mit dreckigen Stiefeln in

die Wohnung. Ein berühmter
Franzose hat mal gesagt: Man
muss sich Sisyphus als glückli-
chen Menschen vorstellen.

Erlauben Sie gleichwohl die
These: Ihr Beruf besteht nicht in
erster Linie darin, Hausmann zu
sein, sondern den Hausmann zu
spielen. Sie machen eine Lang-
zeit-Reportage.

Dieser Verdacht drängt sich na-
türlich auf, und ich verstehe die
Skepsis jener Leute, die fragen, ist
denn der wirklich Hausmann und
stimmt das alles? Aber da bin ich
wiederum zu hundert Prozent
Journalist: Ich kann nichts erfin-
den, alles, was in den Kolumnen
steht, ist wahr, und ich empfinde
mich als Hausmann. Klar, ich ma-
che auch noch andere Sachen ne-
ben dem Haushalt, ich schreibe,
wenn die Kinder in der Schule
sind, und weil das halt Journalis-

mus ist, sieht man das Resultat in
der Öffentlichkeit. Aber ich habe
ein gutes Gewissen.

Diese Öffentlichkeit unterschei-
det Sie von der «normalen»
Hausfrau, und darum werden
solche Aussagen als Koketterie
aufgefasst.

Das habe ich bereits in der al-
lerersten Kolumne geschrieben:
Die Hausfrauen in der Schweiz
machen still und bescheiden ih-
ren Job, und ich werde dafür ge-
feiert, das ist gemein. Ich habe
viel mehr harte Reaktionen sei-
tens der Hausfrauen erwartet.
Dieser Protest blieb aber fast ganz
aus, die meiste Post – und ich er-
halte sehr viel Post – ist positiv,
quasi von Frau zu Frau.

Wie reagieren denn andere
Hausmänner? Diesen stehen Sie
gewissermassen vor der Sonne.

Das ist heikel. Ich nehme ihnen
die Exklusivität weg. Sie haben
gemischte Gefühle. Denn man ist
natürlich dr geil Siech im Quartier,
wenn man der einzige Hausmann
ist. Die Frauen sagen: Oh, hätt’
ich doch auch so einen. Von an-
deren Hausmännern spüre ich
eher einen gewissen Neid, die
möchten lieber alleine dr geil
Siech sein.

Sie können ihr Hausmannsein
auch nicht mehr ökonomisch
verwerten, die Hausmann-Ko-
lumne gibts jetzt.

Ja, das ist mein grosses Los. Die
Kolumne ist ein grosses Ge-
schenk, ein Ventil auch. Sogar Är-
ger kann ich darin zu einer lusti-

gen Pointe umwandeln. Und ich
habe die grösstmögliche Platt-
form für die gesellschaftspoliti-
schen Themen, die mir wichtig
sind. Ich erreiche so viel mehr
Leute, als wenn die Kolumne in
der WoZ erscheinen würde, wo
sie 17 Gleichgesinnte läsen.

Hausfrauen möchten oft wieder
in einen Beruf einsteigen, wenn
die Kinder erwachsen geworden
sind. Haben Sie Angst, dass Ih-
nen ein Wiedereinstieg schwer
fallen wird, weil sie zu lange vom
täglichen Arbeitsleben weg ge-
wesen sein werden?

Mich kann man nicht mehr für
den normalen Arbeitsprozess re-
sozialisieren. Diese Grossraumbü-
ros, in denen ich jahrelang gear-
beitet habe, die halte ich im Kopf
nicht mehr aus, die machen mich
krank. Aber ich trage mit der Ko-
lumne auch jetzt meinen Teil zum
Haushaltsbudget bei, und ich
habe keine Angst, dass mir nichts
mehr zu tun in den Sinn kommt,
wenn die Kinder draussen sind.
Dann habe ich Fotos aus 22 Jahren
einzukleben, ich freue mich
enorm auf die Enkel, ich möchte
reisen gehen mit der Frau.

In Primarschulen wird der Man-
gel an männlichen Lehrperso-
nen beklagt, dass es an männli-
chen Vorbildern für die Kinder
fehlt. Sie aber begleiten Ihre Kin-
der sehr eng beim Aufwachsen.
Wie wirkt sich das auf deren Er-
ziehung aus?

Das Schöne ist: Für unsere Kin-
der gibt es die typischen Vater-
und Mutterrollen gar nicht so
sehr. Es ist nicht nur die Mutter für
die kleinen Katastrophen im All-
tag und die Zärtlichkeiten zustän-
dig. Ich rechne es meiner Frau
hoch an, dass sie das überhaupt
zugelassen hat – es gibt ja viele
Frauen, die froh sind, wenn der
Alte im Haushalt hilft, die aber
niemals ihre Super-Nummer-1-
Position als Mutter aufgeben
möchten. Die Präsenz des Vaters
ist schon sehr wichtig, aber mein
Bub ist lustigerweise eher ein Sof-
tie, er spielt mit Barbies. Und er
hasst Fussball, im Gegensatz zu
mir. Diese typischen Rollenbilder
sind bei uns ziemlich aufgelöst,
meine Frau programmiert den
DVD-Recorder, ich kümmere
mich um die Duftlämpli.

War das bei Ihnen schon immer
so oder haben Sie dies in der
Rolle als Hausmann bewusst zu
pflegen begonnen?

Ich war immer schon ein Softie.
Ich hab mir schon mit 16 Kinder
gewünscht und sah mich früh in
dieser Rolle. Aber ich habe auch
meine «männlichen» Seiten, kann
Bier trinken und dumm tun.
Durch die jetzige Rolle drückt die
«Duftlämpli-Seite» natürlich mehr
durch, man ist nun mal die Glug-

gere, ist um eine angenehme At-
mosphäre im Haus bemüht. Die
Hälfte ist Veranlagung, die Hälfte
ist on the job entstanden.

Nach welchen Grundsätzen er-
ziehen Sie Ihre Kinder?

Ich staune immer wieder, wie
old school wir sind. Meine Kinder
haben als einzige ihrer Klasse
keine Handys, sie schauen wenig
fern, obwohl die Mutter beim TV
arbeitet, ich staune manchmal
selber, wie streng und altmodisch
ich bei diesen Grundsätzen bin.
Eigenverantwortung ist mir wich-
tig, dass die Kinder lernen, Lö-
sungen zu suchen anstatt zu jam-
mern. Aber so die ganz grossen
Grundsätze haben wir nicht, viel-
leicht zu wenig.

Wie sie in Ihrem Forum ge-
schrieben haben, ist es Ihnen
durchaus auch wichtig, dass in
der Schule christliche Inhalte
vermittelt werden. Sind Sie als
langjähriger Popjournalist und
Rap-Liebhaber mit dem Vater-
sein konservativer geworden?

Nicht unbedingt konservativer.
Ich und meine Frau sind als, sa-
gen wir mal, Atheisten durch
Asien gereist, und dort ist uns be-
wusst geworden, wie stark wir
durch die europäisch-christli-
chen Werte geprägt sind. Durch
die Kinder wird die Kirche wieder
stärker ein Thema, aber ich sehe
dies eher aus kultureller denn aus

religiöser Sicht. Das Christentum
hält dermassen starke, schöne
Geschichten bereit, die haben
eine Urkraft. Das sind Mythen un-
serer Kultur, und die sollen un-
sere Kinder kennen. Was sie spä-
ter daraus machen, ist ihre Sache.

Ist Ihre Frau eigentlich manch-
mal eifersüchtig? In Ihrem Fo-
rum sprechen Sie auch mal frem-
den Frauen Mut zu, muntern auf.

Sie hat noch gar nie in diesem
Forum gelesen. Ich muss sagen:
Sie ist so cool, sie erträgt das sehr
locker, manchmal liest sie die Ko-
lumne gar nicht. Sie hat diese Ge-
lassenheit, anders ginge das gar
nicht, mit dem «Hausmann der
Nation» verheiratet zu sein. Und
wenn es ihr allzu gschpürig, zu
sehr «Jö» wird in der Kolumne,
sagt sie mir, ich solle wieder mal
Gas geben. Und ich schütze sie
natürlich in der Kolumne, ebenso
wie die Kinder. Die ganz schönen,
heiligen Familienmomente be-
halten wir für uns, ebenso die
ganz traurigen.

Sie haben eine Pendlerkolumne
geschrieben, jetzt sind Sie Haus-
mann – was ist Ihre nächste
Rolle?

Das weiss ich nicht. Ich merke
schon, das Schreiben ist mir
wichtig. Vielleicht gibts in 20 Jah-
ren die Rentnerkolumne. Wobei,
dann gibts ja keine Zeitungen
mehr... Ich schreibe wohl dann
einen Kampfrentner-Blog gegen
diese elenden Jungen. Die Ideal-
vorstellung hab ich auch noch,
aber die tritt wohl nicht ein.

Wie sieht die aus?
Auf der Veranda eines Hauses

am Moosehead Lake in Maine ei-
nen Roman schreiben. Aber das
geht nicht. Das Hüsli hätte ich
schon im Auge, aber ich kann
nichts erfinden, es geht einfach
nicht.

«Man ist nun mal die Gluggere»
Bänz Friedli ist der «Hausmann der Nation» – «nur» Hausmann zu sein, wär’ ihm aber auch recht.

Ein Gespräch über Ueli Maurer und Sisyphus, Rollenbilder, Duftlampen und die Gelassenheit seiner Frau.

Zur Person
• geboren 1965 in Bern
• lebt in Zürich
• 1983 bis 2005 Arbeit für
Presse, Radio und TV in den
Bereichen Sport und Populär-
kultur, zuletzt zehn Jahre als
Redaktor bei «Facts»
• heute Hausmann und Ko-
lumnist für «Migros-Maga-
zin» und «Emma»
• Vater von Hans (8) und
Anna Luna (10)
• freier Autor für diverse Pu-
blikationen und «Zytlupe» auf
Radio DRS 1 – sofern es die Be-
anspruchung als «Desperate
Househusband» erlaubt (tg)

INFO: Kolumnenbuch: «Der
Hausmann» (Hagenbuch Ver-
lag). Hör-CD: «Der Hausmann.
Live im Miller’s Studio» (Tudor
Recording).

Bänz Friedli, Hausmann und Kolumnist, redet ab und zu «schon fast wie Eva Herman». Bild: Olivier Sauter

HÖRPROBE. «Barbie vermisst einen
Schuh», gelesen von Bänz Friedli.

«Ich habe im Haushalt
gelernt, dass man nicht
immer für alles eine

Bestätigung braucht.»

«Ich habe auch meine
‹männlichen› Seiten,
kann Bier trinken
und dumm tun.»
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