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Im Porträt: Bänz Friedli

Hausmann wird gefeierter Comedian
Bänz Friedli ist Kolumnist und Autor, Hausmann und Vater. Neuerdings auch Kabarettist – einer der besten hierzulande. Mit 
Friedli gewinnt man gar sogenannte Quality Time: «Ke Witz!» heisst sein neues Programm. Zum Denken – und natürlich Lachen.

Dieser Mann hat grosse Gaben: wie 
der reden kann! Ein guter Beobach-
ter ist er auch. Und ein versierter 

Parodist obendrein. Dann versteht er auch 
noch zu schreiben. Kein Wunder, hat der 
Berner Wahl-Zürcher vor zwei Jahren den 
Salzburger Stier erhalten. Das ist die höchs-
te Weihe für Kabarettisten im deutschspra-
chigen Raum. Das erste Mal überhaupt 
posiert Bänz Friedli für uns mit dem klobi-
gen, aber begehrten Preis, der ihm die Tü-
ren grosser Kulturhäuser öffnete.

Nach seiner «Gömmer Starbucks»-Er-
folgstour durfte er heuer im Zürcher Schau-
spielhaus Premiere feiern. «Ke Witz» heisst 
Runde zwei, Bänz Friedli reloaded. «Mir 
raste buchstäblich das Herz», gesteht der 
51-Jährige. «Alle paar Minuten hiess es via 
Backstage-Lautsprecher, der Friedli müsse 
bald auf die Bühne. Die Kantine war be-
setzt – für mich allein. Normalerweise wird 
da eine 50-köpfige Crew verpflegt. Alles 
Cracks.» 

Meistgelesener Kolumnist
Ein Crack ist auch er. Klar, Bescheidenheit 

ist eine Zier, und: Der Gentleman schweigt 
und geniesst. Friedli ist nicht nur meist-
gelesener Kolumnist der Schweiz – im «Mi-
gros-Magazin» –, einst war er mit 20 auch 
der Schweiz jüngster Exekutivrat. Und wo 
es ein Mikrofon gab, nahm er es willig zur 
Hand. Im Alter, da andere sich um Aus-
gang, Frisuren und Autos kümmern, wurde 
er in der Gemeinde Wohlen im Nordwes-
ten von Bern in den SVP-lastigen Gemein-
derat gewählt. «Da kam ich auf die Welt!» 
Und schaute entgeistert hinter die Kulis-
sen, weshalb er den Politikern heute lieber 
die Leviten liest. Helvetischen wie ameri-
kanischen, denn der Parallelen zwischen 
Trump und einem bekannten rechtslasti-
gen Milliardär gebe es genügend, wie er im 
Programm ausführt. «Ke Witz!»

Worte fliegen, Ringe prangen
Auf der Bühne fliegen die Worte, sie sit-

zen «träf». Eine Freude ist es, da zuzuhören: 
Präzision, Tempo, Charme und hohe Poin-

tenkadenz. Friedli muss seine Festplatte im 
Hirn neu programmieren und von Ballast 
befreien. Dazu wedelt er mit den Händen. 
An der einen prangen drei grosse Silber-
ringe – Achtung: Rock ’n’ Roll. Und, wie 
sieht es da mit Groupies aus? – Friedli 
winkt ab. «Ich doch nicht!», sagt der dop-
pelte Familienvater, der gerne Fährnisse 
von Tochter Anna Luna und Sohn Hans 
kundtut. Wir wissen, dass beispielsweise 

Beat Schlatter, Volksschauspieler mit 
monotoner Stimme und behäbiger Gestik, 
von Frauen immer wieder unmissver-
ständliche Angebote erhält. Friedli dazu: 
«Schlatter ist sexy – ich bin das nicht.» Da 
sind wir zwar anderer Meinung. Aber der 
Bänz sucht um des eigenen Friedens willen 
eben kaum einen roten Teppich auf. Und 
bei den für Glanz und Gloria besorgten 
Boulevardmedien will er auch nicht zu 

Kreuze kriechen. Ganz und gar nicht: «Da 
sage ich immer wieder äusserst freundlich 
ab.»

Ganz anders als freundlich ist er auf der 
Bühne. Da kann er austeilen. Wir sind ge-
spannt, was ihn an Luzern stört und was er 
an Lokalem in sein Programm einbauen 
wird. Immerhin erzählt er uns gerne, dass 
er sich in einem Luzerner Modeladen gern 
ausstattet. Ziemlich chic kommt der Rocker 

unter den Kabarettisten daher, der einst mit 
Rollbrett unterwegs war, um die grossen 
Stars der Musikszene für das selige Magazin 
«Facts» zu interviewen.

Was hört er denn heute? «Americana», 
diesen uramerikanischen Sound zwischen 
Blues, Folk und Rock, der auch jedes Jahr 
wieder am Blues Festival in Luzern (5.–13. 
November im Casino) zu hören ist. Friedli 
im Anzug mit Pochettli wirkt etabliert. Klar, 
wie hiess es damals von den einstigen Re-
voluzzern: «All the Hippies work at IBM.» 
Doch den Blues, den braucht er.

Verbundenheit mit Verlierern
Und der Wortschmied mit seinem bissi-

gen Schalk geisselt all die, die uns an den 
Rand der Verzweiflung bringen: die Atom-
lobby, die Wichtigtuer im Business-Waggon 
der SBB und immer wieder die Fussballer, 
diese affig frisierten Bubis mit Tätowierun-
gen. Er macht sich lustig über sie – liebt sie 
aber auch. Bänz Friedli sagt: «Migranten-
kinder sind zwar Aussenseiter, aber Trend-
setter. Sie haben etwas Verwegenes, sind 
oft im Sport und in der Musik stark.»

Verwegen auch er? – Nach seinem Pro-
gramm gibts wie nach dem Spiel ein Bier, 
dann geht er nach Hause zu Frau und Kin-
dern, an den Herd. Wie fühlt er sich als 
Hausmann der Nation? – «Noch nie im Le-
ben hatte ich so sehr das Gefühl, etwas 
Sinnvolles zu tun wie als Hausmann. Auch, 
wenn ich die öffentliche Rolle abgelegt habe 
und natürlich keine typische ‹Hausfrau› bin, 
da ich ja eine Kolumne als Ventil hatte.» 
Liebe kann ja auch ein Ventil sein! Diese 
Liebe drückt vor allem durch bei der grossen 
Verbundenheit mit Young Boys und dem SC 
Langnau, den ewigen Verlierern. Dabei wird 
klar: Einer ist dabei Gewinner, nicht nur als 
Fan: Bänz, der Friedli. «Ke Witz.» 

 Mathias Haehl 
26. 10. Luzern, Kleintheater, 20 Uhr Kurzauf-

tritt im Rahmen der Livesendung «Ohrfeigen» 
von Radio SRF 1 «Ke Witz! Bänz Friedli ge-
winnt Zeit», 30. Nov., 2. und 3. Dez., Klein-
theater Luzern, 20 Uhr. Vorverkauf: Mo bis Sa 
17 bis 19 Uhr unter 041 210 33 50.

«Groupies? – Brauche und suche ich nicht», sagt der zweifache Familienvater.
Hier mit dem «Oscar der Kabarettisten», dem Salzburger Stier. Bild Mathias Haehl

Kurzmeldungen
Häckseltermine Herbst 2016
(pd) Die Stadt Luzern bietet einen 
Häckseldienst an. Die Häckseltouren 
finden im Herbst 2016 an folgenden 
Daten statt: Rechtes Ufer: 14./15./16. 
November. Littau und Reussbühl: 17./18. 
November. Linkes Ufer: 21./22./23. 
November. Anmeldungen nimmt das 
Strasseninspektorat vom 17. Oktober bis 
9. November entgegen (Abfalltelefon 
Stadt Luzern 041 208 78 70). Bitte die 
ungefähre Menge des vorhandenen 
Schnittguts mitteilen.

Otto’s bleibt Hauptsponsor des FCL
(pd) Otto’s bleibt für weitere drei Jahre 
Hauptsponsor des FC Luzern. «Die 
Wurzeln in der Zentralschweiz, eine 
Ausstrahlung über das ganze Land – das 
gilt für Ottos’s genauso wie für den FCL», 
sagt Mark Ineichen, Geschäfts-führer 
von Otto’s. Auch FCL-Präsident Philipp 
Studhalter freut sich über das Engage-
ment: «Im schnelllebigen Fussball ist 
eine solch lange Beziehung Gold wert», 
sagt er zum Commitment von Otto’s. 

Neueröffnung De Centuri
im Emmen-Center
(pd) Defektes iPhone oder Samsung 
Smartphone abgeben, entspannt im 
Emmen-Center einkaufen oder einen 
Kaffee geniessen und bereits 30 bis 60 
Minuten später das reparierte Handy 
wieder in Empfang nehmen. Dies ist seit 
Samstag auch im Emmen-Center 
möglich. De Centuri eröffnet im Erdge-
schoss des Emmen-Center, direkt neben 
Zara eine weitere Filiale. Dies ist bereits 
die dritte Filiale im Kanton Luzern. 

Sicherheitsbericht 2016 der Stadt Luzern

Seit knapp 10 Jahren bildet der Sicher-
heitsbericht eine wichtige Grundlage 
für die Sicherheitsplanung in Luzern. 

Der neue Bericht legt den Schwerpunkt auf 
das Thema «Sicherheit und Alter».

 Der aktuelle Bericht liefert durch die Ana-
lyse jeglicher Facetten städtischer Sicher-
heit eine wichtige Planungsgrundlage für 
die Sicherheitsverantwortlichen der Stadt 

Luzern. Dass München kürzlich entschieden 
hat, seinen Sicherheitsbericht am Beispiel 
des Luzerner Sicherheitsberichts weiterzu-
entwickeln, bestätigt, dass Luzern hierbei 
eine Vorreiterrolle einnimmt. Alle Massnah-
men des ersten Berichts von 2007 sind in-
zwischen umgesetzt, von 2010 ist noch eine 
Massnahme offen, und von den 74 Mass-
nahmen aus dem Bericht 2013 sind noch 

12 Massnahmen pendent. Der Bericht be-
stätigt, dass die umgesetzten Massnahmen 
eine positive Wirkung auf das Sicherheits-
niveau der Stadt Luzern haben. Der Stadtrat 
will, dass sich ältere Menschen ausreichend 
sicher und wohl fühlen. Von einer Verbes-
serung der Situation für die ältere Bevölke-
rung werden auch die anderen Bevölke-
rungsgruppen profitieren. Bereits der Si-

cherheitsbericht 2013 identifizierte 
verschiedene Massnahmen zur Risikomini-
mierung der beiden Gefährdungen mit den 
höchsten Risiken: Stromausfall und Pande-
mie. Rund die Hälfte der Massnahmen zu 
diesen Gefährdungen wurden bislang nicht 
umgesetzt. Der detaillierte «Sicherheitsbe-
richt2016» ist online unter www.stadtlu-
zern.ch einzusehen. PD
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