
«Die Krise war eine wunderbare Zeit»
Der Kabarettist und Sprachkünstler Bänz Friedli erklärt, wie ihn der Lockdown verändert hat und warum er Frauenfussball besser findet.

François Schmid-Bechtel

ImStockwerkunter seinerWohnung in
Zürich hat sich Bänz Friedli sein Büro
eingerichtet. Schnell wird augenfällig,
wasdieLeidenschaftendesKabarettis-
ten sind:Fussball undMusik.Genauer:
Frauenfussball, Elvis Presley, YB und
die SquadraAzzurra.DerBlick fällt die
Titelseite der «Gazzetta dello Sport»
mit demWM-Titel 1982, von «L’Équi-
pe»,die zumWM-Titel derAmerikane-
rinnen 2019 titelte: «Great AGAIN».
Wer sucht, findet auch den Salzburger
Stier, dener 2015erhielt. Friedlis neus-
tes Projekt sind die Schwalbenkönige
mit Wolfgang Bortlik, Gogo Frei und
Daniel Knechtli. Die Live-CD versam-
melt Songs und Texte, mit Satire und
Nostalgie zumThema Fussball. Jedes-
mal,wenndieSchweiz aneineEModer
WMfährt, bringendie Schwalbenköni-
geeineCDheraus.DieEMist verscho-
ben, die CD aber kommt. Friedli ist
zum erstenMal dabei.

Wie lange sindSienichtmehr vor
Publikumaufgetreten?
Bänz Friedli: 93 Tage. Bis letzteWoche
inder«Cappella»Bern.Daswargut, es
besteht eine Verbundenheit zwischen
demPublikum,das sichwiederhinaus-
traut, und uns, diewirwieDebütanten
wieder auf die Bühne steigen.

JetztkokettierenSie.
Nein.UtaKöbernick, einepreisgekrön-
teKünstlerin, die amselbenAbendauf-
trat, ist fast gestorben vor Nervosität.
Wirwaren alle sehr unruhig.Nichtwie
nach der Sommerpause, nein, es
schwang sehr viel Unsicherheit mit
darüber,wasHumor soll, darf undver-
mag. Für uns alle ein Abtasten. Wir
realisierten aber rasch, dass die ge-
meinsame Erfahrung das Zusammen-
spiel mit dem Publikum erleichtert.
Jetzt geht esnochumeineArtAufarbei-
tung, imSeptemberwillwohlniemand
mehr Coronasprüche hören. Aber ich
hatte nicht jeden Tag darauf gewartet,
auf die Bühne zurückzukehren.

SiehabendieBühnenicht vermisst?
Mit jedemTag etwasweniger.

Was sagtdasaus?
Vielleicht, dass ich nicht süchtig nach
Applausbin? IchhabenurGutesausder
Coronakrise gezogen, für mich das
Schreibenwiederentdecktundsehrviel
Sport gemacht. Das einzig Schwierige:
Um Kabarett zu machen, muss man
Menschen beobachten, es braucht
einen laufendenPolitbetrieb, überden
mansich lustigmachen, unddenFuss-
ball, überdenmansichaufregenkann.
Die Reibung fehlte. Aber es war eine
grossartige Zeit. Gäbe es dafür Lohn,
hätte ichnoch lange soweiter gemacht.

AproposLohn:Kamenexistenzielle
Ängsteauf?
Nein, ichkonntebislangalleRechnun-
gen bezahlen. Dafür musste ich zwar
mein Polster aufbrauchen, das für die
nächsteBühnenpausevorgesehenwar.

ErhaltenSieUnterstützung?
Es gibt eine Weisung des Bundes, die
Kultur zu unterstützen. Aber der Kan-
ton Zürich muss dafür erst noch eine
Rechtsgrundlage schaffen. Mein Ge-
such wurde noch nicht behandelt, ich
habe keine grosseHoffnung.

Warum?
Weil ich als «gewinnorientiertes Kul-
turunternehmen»eingestuftwerdewie
ein Club, wo Alkohol ausgeschenkt

wird und Musik läuft. Weil ich eine
GmbH mit genau einem Angestellten
bin, mir selber, konnte ich nur be-
schränkt Kurzarbeit beantragen. Weil
ich nie zuvor öffentlicheGelder bezog,
befürchte ich, dass die Behörden zum
Schlusskommen:ErhatfinanzielleHil-
fenichtnötig.Bösartig gesagt:Als sub-
ventionierter Improjazzer wäre ich
besser dran.

SindSie enttäuscht vonderPolitik?
Nein.Dennwir sind immernochwahn-
sinnigverwöhntundwattiert.Wenn ich
sehe,wiedieObdachlosen inGenfund
Zürich fürwarmesEssenanstehen,die-
se Menschen können enttäuscht sein

von der Politik, nicht ich. Jammern
wäre in meinem Fall sehr, sehr unan-
ständig.

Sie schwärmengeradezuvom
LebenwährendderCoronakrise. Ist
dieRückkehraufdieBühneeher
einMüssen?
Ehrlich gesagt ja. Heute ins Toggen-
burg,morgennachLiestal, übermorgen
nach Murten. Allein die Vorstellung
kann ermüdend sein. Während der
Theatersaison bin ich im Play-off-Mo-
dus.UndwasmachtderHockeyspieler
währendderPlay-offs? Spielen, reisen,
essen, trinkenund versuchen zu schla-
fen.Eshatmichnicht gestört, dassdies
weggefallen ist. Aber jetzt, wo ich ein
erstes Mal wieder Kontakt zum Pub-
likum hatte, fand ich es schön. Und
im Juni habe ich ohnehin nur Projekte,
die Spassmachen.Wiedie Schwalben-
könige.

DieSchwalbenkönigehabenSie für
PedroLenzeingewechselt.Gingdas
mit rechtenDingenzu?
Pedrohat 16Saisons absolviert. Es gibt
keine grösseren Fussstapfen als seine
– Grösse 48, oder? Aber ich habe mir
nicht viel überlegt, nicht alle altenCDs
durchgehört und gehirnt, wie ich ihn
ersetzen könnte. Ich sagte nur: Okay,
Giele, cool, dass ihr mich anfragt! Ich
bin ich.Was für dieKollegen auchVor-

teilehat:MeineTextekennensie schon
am Abend vor dem Auftritt. Pedro hat
seine, glaube ich, jeweils erst in der
Garderobe fertig geschrieben.

ImBookletderneuenSchwalben-
könige-CD steht: «Weilohnehin
nurdieErinnerungdenFussball
nocherträglichmacht.»Was ist
dennsounerträglichamFussball?
Fast am meisten stört mich, dass die
Fussballer zumgrossenTeil langweilig
sind.Unddann liestmanein Interview
mitThaboSefoloshaunddenkt:Esgibt
sie noch, die Spitzensportler mit Hirn
undHaltung!Es gibt auch solcheFuss-
ballerinnen. Und so waren ein paar
Heldenmeiner Jugend.

Wer?
Kurt Feuz, «mein» YB-Verteidiger der
1970er, war sicher kein Nobelpreisträ-
ger. Aber er war eine Figur, ein Kerl.
Oder «Tinu» Weber: Wenn an der
YB-Adventsfeier nackte Tänzerinnen
aus einer Torte stiegen, gingen er und
seine Frau nach Hause, weil sie es ge-
schmacklos fanden. Er hatte eine Hal-
tung. BeniHuggel, Christoph Spycher:
DaswarenPersönlichkeiten.Heutegibt
es zu viele vonder Sorte, die ein golde-
nes Steak essen. Die nicht wissen, wie
blöd sie ihr protzigesGehabeauf Insta-
gram darstellen sollen. Alles andere
kann man hundertmal beklagen: die

irrwitzigenGehälter, dieGeldgeber, die
bei Manchester City noch widerlicher
sindals anderswo.Unddannmussman
im nächsten Atemzug fragen: Wer hat
den YB-Meistertitel ermöglicht? Ein
Geldgeber vom Zürichsee. Als Fuss-
ball-Fanmussman viel schlucken.

Schon immer.
Ja. Dass die WM 1934 in Italien statt-
fand, war Mussolini zu verdanken. Es
gab immer schon unappetitliche Be-
gleitumstände imFussball.

WarummussmandenFussball
erträglichmachen?
Weil man auf eine völlig kindische Art
daran hängt. Mir hat während des

Lockdowns der Fussball extrem ge-
fehlt, dieses jungenhafteKickengegen
denBall.

Alsoaktiv,nicht passiv?
Ja! Unmittelbar nach unserem Ge-
spräch habe ich nach Monaten mein
erstes Training. Die Jungs wollten we-
gen des Regens in die Halle. Ich sagte:
Nichtsda, ichwill das volleProgramm,
ich will auf dem Rasen grätschen, die
Pfützen spüren.Den anderen, grossen
Fussball habe ich nicht vermisst.

Sie sindeingrosserFanvonMegan
Rapinoe.Nur:WennderFrauen-
demMännerfussball gleichgestellt
ist, gibtesdannnocheineMegan
Rapinoe?
Die Logik wäre, dass die Frauen so
oberflächlich, öd und abgehoben wer-
denwie die tätowierten Bubis. Dass es
keine Megan Rapinoe mehr gäbe, die
ihrenPräsidentenTrumpkritisiert, sich
gegen ihrenFussballverband auflehnt,
gegen Rassismus und Homophobie.
Fiele die ehrliche, kämpferische Art,
die esmir leichtmacht,michmit ihr zu
identifizieren, weg? Ich glaube nicht.

Warum?
Rapinoe selber ist das beste Beispiel,
eine von ganzwenigen Fussballmillio-
närinnen. Sie ist engagiert geblieben.
DerMenschentypus, der zum Frauen-
fussball geht, ist schlauer und reflek-
tierter. Und so unkompliziert, wie die
Fussballerinnen mit Homosexualität
umgehen … Ganz anders die Männer
mit ihren Versteckspielen und Schein-
ehen, und das im Jahr 2020! Eine
Schweizer Nationalspielerin hat mir
gesagt: «Ich sehe die schwulen Profis
imAlltag.»Und sie fragt sich,wieman
so die bestmögliche Leistung bringen
könne. Anders gesagt: Ein paar deut-
sche Nationalspieler wären besser,
wenn sie sich nicht täglich verleugnen
müssten.

Die Schwalbenkönige: «Dritti Halb-
zyt», CD, Der gesunde Menschenver-
sand.Plattentaufe: Sonntag, 21. Juni,
15 Uhr, Restaurant Sportplatz, Suhr.
Hörprobe: www.baenzfriedli.ch.

FussballfanBänz Friedli in seinemBüro in Zürich. NachdemGespräch
ging’s auf den grünen Rasen. Bild: Patrick Gutenberg (20. April 2020)

«Ichkonntebislang
alleRechnungen
bezahlen.
Ichmusstezwar
meinPolster
aufbrauchen.»

Ein Berner in Zürich

Bekannt geworden ist der 55-jährige,
bekennende Fussballfan Bänz Friedli
durch seine Pendlerkolumne in derGra-
tiszeitung 20Minuten und seine Haus-
mannkolumne imMigrosMagazin. Nach
«Gömmer Starbucks?» und «Ke Witz!
Bänz Friedli gewinnt Zeit» ist er mit sei-
nem dritten Solokabarettprogramm
«WaswürdeElvis sagen?» auf Tournee.
Friedli lebt als Autor, Journalist und Ka-
barettistmit seiner Frau und den beiden
erwachsenen Kindern in Zürich. (hak)
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