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Almacasa Weisslingen 
Dorfstrasse 3b
8484 Weisslingen
+41 52 544 44 44
weisslingen@almacasa.ch

Almacasa Oberengstringen 
Zürcherstrasse 70
8102 Oberengstringen 
+41 43 544 22 22
oberengstringen@almacasa.ch

Almacasa Friesenberg 
Schweighofstrasse 230
8045 Zürich
+41 58 100 80 80
friesenberg@almacasa.ch

Almacasa Pfungen 
Bahnhofstrasse 7
8422 Pfungen
+41 52 544 99 99
pfungen@almacasa.ch

Almacasa 
bildet aus!

«Dr. Age» auf Radio 1 
jeden Sonntag und 
als Podcast!

Pflege und Betreuung in 
wohnlichem Umfeld. Sie finden 
Almacasa an vier Standorten.
Mitten in der Gemeinde oder im Quartier bietet 
Almacasa professionelle Betreuung für ältere und 
pfl egebedürftige Menschen, die ihr Leben 
vorübergehend oder auf Dauer nicht mehr 
alleine bewältigen können.  

Was Sie von uns erwarten können:
• Langzeitaufenthalte aller Pfl egestufen
• Palliative Pfl ege
• freie Arztwahl (Heimarztbetreuung möglich)
• *Tages-/Nachtentlastungsaufenthalte, um 
pfl egenden Angehörigen Erholung zu ermöglichen

• Akut- und Übergangspfl ege nach Spitalaufenthalt
• Ferienaufenthalte, 1 bis 5 Wochen

Almacasa ist von allen Krankenkassen 
anerkannt. Unsere Tarife liegen im Rahmen 
der Ergänzungsleistungen des Kanton Zürich. 
Der Aufenthalt im Almacasa ist daher in der 
Regel unabhängig von Einkommen und 
Vermögen fi nanzierbar.

* Basispreis Tagesaufenthalt: Fr. 123.–
Aufenthalte möglich in Weisslingen und Friesenberg

BÄNZ FRIEDLI SCHAFFT EINMAL MEHR UNORDNUNG UND ZEIGT SICH DABEI VIELSEITIG WIE IMMER

Zwischen tiefgründiger Politsatire und 
parodistischen Alltagsbeobachtungen
Mit seinem brandneuen, erzählerischen Kabarett-Programm  
«S isch kompliziert – Bänz Friedli schafft Unordnung» tritt 
der Hausmann, Kabarettist, Kolumnist, Satiriker und 
Sprachkünstler am Freitagabend, 25. März 2022 im 
Gemeindesaal in Unterengstringen zum zweiten 
Mal im Limmattal auf.

Text/Bilder: Christian Murer

«Schön, wieder einmal jemanden zu sehen, der 
nichts braucht als sich selbst, um eine Bühne und 
einen ganzen Abend zu füllen, keine Verkleidung, 
keine Requisiten, keine Ton- und Bildeinspielun-
gen, sondern der nur auf die Sprache und ein Mi-
nimum von Gestik vertraut, um unserer kompli-
zierten Zeit nachzuspüren», sagte der Schriftstel-
ler Franz Hohler (78) nach dem letzten Programm 
über Bänz Friedli. Dieses Nachspüren in seinem 
neuen fünften erzählerischen Kabarett-Programm 
«S’isch kompliziert» trifft haargenau zu. Auch da 
ist der 56-Jährige stets topaktuell, vielfach über-
raschend, aber ebenso erfrischend heiter. 

Recherchieren jeweils vor Ort

Bänz Friedli hat sich bei seiner Vorpremiere am 
Samstag, 15. Januar über die Stadt Dietikon bes-
tens informiert: «Da der Frauenfussball mein 
liebstes Hobby ist, wusste ich, dass Rahel Kiwic 
und Eseosa Aigbogun aus Dietikon stammen und 
die Fussballerinnen Martina Moser und Riana Fi-
scher zurzeit da wohnen. Alle anderen wichtigen 
Infos über die Stadt habe ich mir beschafft.» So 
erfährt er jeweils Aktuelles über die örtlichen 
Leute und das jeweilige Tagesgeschehen. Deshalb 
wird jeder der rund zweihundert geplanten Auf-
tritte in diesem und im kommenden Jahr einmalig 
sein. Das war auch im ausverkauften Gleis 21 der 
Fall, wo halt eben in dieser verrückten Zeit alles 
ein bisschen komplizierter ist, als man es gerne 
hätte. Doch was soll man dagegen tun ausser 
herzhaft lachen? Kurzum: Zwei Stunden Bänz 
Friedli – und die Welt ist wieder in Unordnung. 

Politisches und Privates vermischt

Indessen: In der Kleinkunstszene ist Bänz Friedli 
hierzulande ein Superstar. Nicht umsonst erhielt 
Friedli im Jahr 2015 den renommierten «Salzbur-
ger Stier». Auch in seinem neusten Programm  
«S isch kompliziert – Bänz Friedli schafft Unord-
nung» sprudelt es nur so aus ihm heraus. Er ver-
mischt dabei Politisches und Privates. Und was so 
locker daher geplaudert erscheint, ist topaktuell 
und klug durchdacht – stets ein wenig provokativ 
und vielfach auch stinkfrech. Der Zürcher mit un-
verkennbaren Berner Wurzeln schafft es bei sei-
nem aktuellen Auftritt erneut, seinen hintersin-
nigen Humor stehend und locker vom Hocker 
wirken zu lassen. Es ist allemal ein Genuss, einer 

Vorstellung beizuwohnen – insbesondere nach der 
monatelangen, pandemiebedingten Kultur-Dürre.

In Sachen Lokalkolorit

Armin Strässle, Leiter Jugend, Freizeit und Sport 
der Stadt Dietikon, sagte nach dem Auftritt  im 
Gleis 21: «Es ist wirklich recht kompliziert. Was 
ich hingegen super fand, ist der aktuelle Lokalko-
lorit.» Zum Thema Lokalkolorit doppelte Bänz 
Friedli nach: «Dabei kommt mir natürlich die frü-
here Tätigkeit als Journalist zugute, das Recher-
chieren habe ich ‹von der Pike› auf gelernt. Ich 
lege auch Mäppchen zu jedem Ort an, wo ich das 
Gelesene stets aufbewahre.» Zudem habe er meh-
rere Tageszeitungen abonniert. Da lege er immer 
für ihn Interessantes zur Seite. «Eine Woche, be-
vor ich dann auftrete, frage ich am Ort nach dem 
aktuellen Geschehen nach», so der Sprachvirtuo-
se. Dies wird bestimmt auch in Unterengstringen 
der Fall sein…!    

Vorverkauf Bibliothek Unterengstringen 
bibliothek@unterengstringen.ch, Tel. 044 750 44 77

   Friedli schaut genau hin und 
benutzt stets Herz und Verstand.


«Als 
56-Jähriger 
empfinde ich 
es als Geschenk, 
mein Mannsein noch 
einmal hinterfragen zu 
dürfen», sagt Bänz Friedli.

  Der Sprachkünstler denkt 
laut über einfache Antworten, 

schwierige Fragen und 
wahrhaftige Lügen 

nach.

Kabarettist Friedli ist immer unverschämt lustig  
und wortgewaltig.

Politik spielt in Friedlis Programmen allemal  
eine wichtige Rolle.

Kabarettist Friedli ist immer unverschämt lustig  
und wortgewaltig.

«Ich möchte ja weder links noch rechts,  
sondern unabhängig sein», sagt Friedli.


