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Mit dem Hausmann im
Sprinter lacht es sich besser

Am Samstag ist der Autor und
Hausmann Bänz Friedli mit
dem Büchersprinter aus Zürich
angereist. Anschliessend hat
er sein komisches Talent im
Braunwalder «Bsinti» unter
Beweis gestellt.

V�n V���a Pf��ff�r

Braunwald. – Es wird still im «Bsinti».
Bänz Friedli kommt und setzt sich in
angestrengter Manier auf den gemüt-
lichen Lehnsessel vor das Publikum.
Dieses wartet gespannt auf die Dinge,
die da kommen werden. «I hocke ufm
WC! I hocke ufm WC!», macht Bänz
Friedli urplötzlich und schiebt noch
zwei Stöhner hinterher, als würde er
jenes Geschäft verrichten, welches
auf dem WC eben so verrichtet wird.
Damit hat er die Lacher am Samstag
in Braunwald von Anfang an auf sei-
ner Seite.

Der WC-Sketch ist ein Ausschnitt
aus Friedlis neuestem Programm
«Gömmer Starbucks», in dem er der

Schweiz erklärt, wie gut er die Ju-
gendlichen versteht. Man könne halt
heute schon mit jedem Scheiss be-
rühmt werden, meint Friedli zum
Sketch. Er bezieht sich damit nicht et-
wa auf sein Programm (welches wirk-
lich alles andere als Scheisse ist), son-
dern auf ein Video, mit dem ein Ame-
rikaner berühmt wurde, indem er auf
der Toilette sitzt und rappt: «I’m sit-
ting on the toilet! I’m sitting on the
toilet!»

ein Ci��lla�a����i in d�� ei��nba�n
Friedli liest aber auch aus älterem Ma-
terial. Aus seiner Hausmannskolumne
oder seinen Pendlergeschichten, die
ihm in der Schweiz zu einer gewissen
Prominenz verholfen haben. Zur Ci-
pollataprominenz, wie er sagt. Auch
darum war er eine gute Wahl als Be-
gleiter im Büchersprinter. Es gibt
kaum einen Aspekt des Pendelns,
über den er nicht geschrieben hat. Von
stinkenden Dönern bis zu gebrauch-
ten Präservativen ist alles dabei.

Aber Bänz Friedli ist auch ein Au-
tor, mit dem man sich gerne unter-

hält. «Ein Autor zum Anfassen», wie
sein ehemaliger Verleger Hansruedi
Frey betont. Und dies soll man vor al-
lem auf der Fahrt mit dem Bücher-
sprinter, die der Lesung in Braunwald
vorangegangen ist: den Autoren ken-
nenlernen. Darauf sind allerdings im
Zugsabteil nicht alle scharf. Manch
einer vertieft sich in ein Sudoku oder
hält ein kleines Nickerchen. Doch
Friedli, sein Verleger und nicht zuletzt
Märchenonkel Martin Vogel und so-
gar Besuch aus New Glarus sorgen für
Stimmung.

Di� �ild�n Kid� v�� Zig���c�li�z
An der anschliessenden Lesung im
«Bsinti» wird allerdings nicht geschla-
fen. Man kann es aber auch fast keine
Lesung nennen. «Comedyperforman-
ce» trifft es eher. Und zwar eine aus-
serordentlich gute. Selten hat man bei
einer Lesung so viel und ausgelassen
gelacht.

Friedlis Geschichten sind aus dem
Leben gegriffen. Auch seine Story
über die wilden Kids vom Ziger-
schlitz. Einige Jugendliche haben es

einmal auf einer Fahrt aus dem Glar-
nerland ganz schön krachen lassen,
und zwar mit Friedli im gleichen Wa-
gen. So schnell wird man in einer
Pendlerkolumne verewigt.

sc�n��ballf���� Bibli����k
Wer nicht bis zu einem nächsten Auf-
tritt von Friedli im Glarnerland war-
ten möchte, kann sich eines seiner Bü-
cher besorgen. Und wer weiss, viel-
leicht geht das sogar in Braunwald. Im
Braunwalder Schwettiberg wurde
nämlich gleich im Anschluss an die
Lesung von Bänz Friedli die Open-
Air-Bibliothek «Offene Bibliothek»
eröffnet.

Die Ehepaare Elisabeth und Peter
Blumer und Heidi und Jean-Pierre
Feuz haben dieses Projekt lanciert
und die kleine Bibliothek auch gleich
zu einem grossen Teil selbst gebaut:
Das kleine Häuschen, in welchem die
Bücher stehen, hat ein Schieferdach.
Und Glasfenster, die wohl nicht nur
dem Schneefall, sondern auch ein
paar Schneebällen standhalten, mein-
te Peter Blumer.

14. J��� b�s 21. J��� 1988*

Parkplatzmissbrauch. Die Ge-
meindehausstrasse in Glarus wur-
de 1988 gegen den Willen der Be-
hörden immer wieder als Park-
platz benutzt. Obwohl die Strasse
mit einem Fahrverbot belegt war,
fuhren Motorfahrzeuge hindurch.
Dies berichteten die «Glarner
Nachrichten» am 14. Juli. Am sel-
ben Tag nutzten zwei ausserkanto-
nale Automobilisten ebenfalls die
Gelegenheit, um direkt hinter der
neuen Fahrverbotstafel ihre Autos
zu parkieren. Die Parkplatzsituati-
on ist in Glarus auch 25 Jahre spä-
ter nicht gerade unkompliziert.
Und so sollen die Parkplätze künf-
tig bewirtschaftet werden. Das
Spital geht mit seinen gut belegten
Parkplätzen ab dem 1. September
voran.

Es stinkt. Was nun? Im Glarnerland
klagten die Bewohner über Ge-
ruchsbelästigungen durch Klär-
schlamm. Dieser sollte eigentlich
weniger stinken als Gülle, schrie-
ben die «Glarner Nachrichten»
1988. Der Schlamm sollte aber
nicht an drückend heissen Tagen
ausgebracht werden, hiess es am
21. Juli, denn dann stinke er stär-
ker. Der Gestank des Düngens ist
auch in diesem Jahr sehr intensiv
in die Nase gedrungen. Das dauer-
haft regnerische und kalte Wetter
machte es den Bauern nicht ein-
fach. Sogar an sonnigen Tagen wird
deshalb gedüngt, selbst wenn
draussen 35 Grad herrschen. Also
dann, Nase zu und durch. (abj)

* D�� «Süd�s�schw���» präs�n���r� j�w���s
am M�n�ag Müs��rch�n a�s d�n «G�arn�r
Nachr�ch��n» v�r 25 Jahr�n.
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