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«I bi geng
dr glich»

Bänz Friedli

ganz persönlich ...
... über Elvis
Der Anfang und das Ende:
Elvis hat die Welt, wie sie
heute ist, ausgelöst und
geprägt, im Guten wie im
Schlechten.
... über Schlieren
Gilt als schlimmster Ort des
Kantons Zürich, ist mir aber
durch die acht Jahre, die ich
dort gelebt habe, ans
Herz gewachsen.

Er machte sich einen Namen als
schreibender Pendler und Hausmann: Bänz
Friedli über Emil, seinen Gölä-Verriss und
den Gewinn des Salzburger Stiers.
INTERVIEW: DANIEL ARNET
FOTOS: GERRY NITSCH

I

m Mai erhält der Schweizer
Kolumnist und Kabarettist
Bänz Friedli (50) den renommiertesten deutschsprachigen Kleinkunstpreis, den
Salzburger Stier. Friedli steht damit
in einer Reihe mit Emil, Franz Hohler und Lorenz Keiser. «Gömmer
Starbucks?» heisst das aktuelle
Bühnenprogramm des diesjährigen Preisträgers. «Gömmer Starbucks?» war deshalb auch die Frage, um Friedli für ein Gespräch zu
treffen. Er steht an der Theke des
Kaffeehauses an der Europaallee in
Zürich und bestellt einen Grande
Americano – «wie immer».
Müssen Sie den Kaffee selber
bezahlen, Bänz Friedli?
Bänz Friedli: Wieso nicht?
Weil Ihr aktuelles Bühnenprogramm «Gömmer Starbucks?»
ein grosser Werbespot für die
Kaffeehauskette ist.
Ich dachte zunächst auch: Entweder stört sich die Firma an diesem
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Titel, oder sie schickt mir einen
Gutschein. Doch nichts ist passiert. Aber ich bin froh darüber,
man will ja unbestechlich sein.
Dass ich selber fast jeden Tag hier
bin, ist aber nicht der Grund für
den Titel meines Stücks.
Wie kamen Sie darauf?
Auf dem Waisenhausplatz in Bern
schnappte ich einen Dialog zwischen zwei Jugendlichen auf. Sagte die eine: «Gömmer Starbucks?»
Antwortete die andere: «Hani
zviel Gäld?» Ich stutzte, merkte
dann aber: Damit ist alles gesagt.
Und schrieb zuerst eine Kolumne
darüber.
Ihre Kolumnen im «Migros
Magazin» sind Ihr zweites Standbein. Starbucks dort, Migros da
– ein richtiger Konzernkünstler.
Ich hatte nie Skrupel, für das
«Migros-Magazin» zu schreiben.
In den Kolumnen durfte ich stets
auch kritisch gegenüber dem
Grossverteiler sein. Und auch dort
zahle ich immer selber.
 Fortsetzung auf Seite 8

... über Coop
Die Jugend meiner Frau.
... über Anna Luna
und Hans
Meine beiden Kinder sind
zusammen mit meiner
Frau das Zentrum meines
Lebens. Kinder erhalten
einen jung.
... über Gölä

Zur Person

Kein Musiker ging mit meiner
Kritik so witzig um wie er –
ich ziehe meinen Hut.

Sport, Musik
und Kleinkunst
Bänz Friedli (50) wuchs als
drittes und jüngstes Kind
einer Lehrerfamilie in Uett
ligen bei Bern auf. Zuerst
arbeitete er als Moderator
beim Berner Lokalradio För
derband, dann als Sport- und
Musikredaktor, unter ande
rem für die «Berner Zeitung»
und das Nachrichtenmagazin
«Facts». Heute kolumniert
Friedli und spricht regelmäs
sig die Radiosatire «Zytlupe»
auf SRF 1. Sein erstes Büh
nenprogramm «Sy no Frage?»
führte er in der Schweiz
250-mal auf, «Gömmer
Starbucks?» soll bis zum
Schluss im Dezember
2015 rund 160-mal über
die Bühne gehen. Friedli
lebt mit seiner Frau und den
beiden gemeinsamen Kindern
(16 und 14) in Zürich.

... über YB
Forever.
... über Italien
Eine alte Hassliebe. Ich war
schon in jeder Ecke des
Landes.
... über Wort des Jahres
Dieses Jahr wird es
irgendetwas mit Franken
schock sein.

«Ich habe eine Haltung, und die vermittle ich mit Unterhaltung»: Der Berner Kabarettist und Autor Bänz Friedli (50).
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«Bei allem Derben
toben sie vor Freude»

Lebensstationen

Politische Worte,
Wort des Jahres

Radio SRF 1 die «Zytlupe» wie ich.
2015 musste also eine Frau an der
Reihe sein und sicher nicht noch
einer, der die «Zytlupe» macht.
Die «Zytlupe» und Ihre Bühnenprogramme leben vom Berner
Dialekt. Bei der Preisverleihung
in Österreich müssen Sie aber
hochdeutsch sprechen.
Ja, das ist schrecklich. Ich werde
Dialektpassagen einbauen, aber
nur, um dem Publikum zu zeigen,
dass es nichts versteht. Ich muss
für die Verleihung also ein völlig
neues Programm auf Hochdeutsch schreiben.

Jüngster Politiker in einer
Schweizer Exekutive: 1985
wird Bänz Friedli mit der «Offenen Liste» in den Gemeinderat von Wohlen BE gewählt.

Üblicherweise bauen Sie den
Auftrittsort in Ihre Bühnenshow
ein. Den Salzburger Stier bekommen Sie in Gmunden, einer
Gemeinde östlich von Salzburg.
Haben Sie sich über diesen Ort
schon schlaugemacht?
Ich habe die Gegend als Bub besser gekannt als das Berner Oberland! Unsere Eltern gingen mit uns
immer ins Salzkammergut zelten.

Gipfeltreffen der Kabarettisten: 2013 tritt Bänz Friedli
mit «Sy no Frage?» am Arosa
Humor-Festival auf.

Was erzählen Sie den Gmundnern?
Ich werde zwei Tage früher dort
sein und zum Beispiel in Erfahrung
bringen, wie man dem Gröibschi
sagt. Die Mehrsprachigkeit ist schon
bei uns in der Familie ein Thema:
Meine Frau, nahe dem Oberaargau
aufgewachsen, sagt Gigetschi; und
die Kinder, die in Zürich zur Schule
gehen, sagen Bütschgi.

«Ich habe einen Authentizitäts-Fimmel»: Bänz Friedli bei Starbucks, dem Namensgeber seines neuen Programms.

Sind Sie ein sogenanntes
Migros-Kind?
Ja, sonst hätte ich das nicht machen
können. Ich habe einen Authentizitäts-Fimmel: In meinen Kolumnen
muss immer alles wahr sein. Auch
mein Bühnenprogramm greift mit
Ausnahme einzelner Überhöhungen alles aus dem Alltag.
Am 9. Mai bekommen Sie den
renommiertesten deutschsprachigen Kleinkunstpreis, den

Salzburger Stier. Das klingt nach
einem Preis für Schwinger.
Ja, aber ein Schwinger arbeitet
auf den «Muni» hin.
Haben Sie denn nicht auch auf
Ihren Preis hingearbeitet?
Wahrscheinlich schon. Ich hatte
immerhin etwa 550 Auftritte in
den letzten sieben, acht Jahren.
Ein Hoselupf als Hausmann.
Nur hat sich die ganze Büez nie
wie Arbeit angefühlt, es hatte so
eine Leichtigkeit.

Sie bereiten sich also akribisch vor.
Vor allem baue ich spontane Eindrücke ins Programm ein. Kürzlich
trat ich in einer Zürcher Landgemeinde auf und sah bei der Anreise
auf jeder Wiese das Plakat eines
SVP-Politikers. Der wurde an dem
Abend zum Running Gag.

Schwebten Sie auf Wolke sieben,
als Sie vom Gewinn des Salzburger Stiers erfuhren?
Als eines Morgens der Anruf kam,
war ich völlig perplex.
Nie an den Preis gedacht?
Im Stillen geliebäugelt, vielleicht:
dass es 2019 so weit sein könnte. Dass ich ihn schon 2015 erhielte, schloss ich explizit aus.
Weshalb?
Letztes Jahr gewann Thomas
C. Breuer, und der macht für

Fotos: Privat (2), SRF
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«Meh Dräck», «Euro-Rabatt»,
«#»: Bänz Friedli ist seit
2004 Mitglied der Schweizer
Jury, die das Wort des Jahres
bestimmt.
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Gibt es Unterschiede zwischen
dem Stadt- und dem Landpublikum?
Nicht von der Zusammensetzung
her, aber in der Reaktion. In den
katholischen Landgebieten sind
sie viel fröhlicher und offener. In

der Innerschweiz kann ich auf die
Bühne kommen und noch nichts
Lustiges gesagt haben, schon
kriegen sich die Zuschauer kaum
mehr ein vor Lachen. Bei allem
Derben und Gotteslästernden toben sie vor Freude. Das Landpublikum ist auch weniger verwöhnt,
man ist dort schnell einmal das
kulturelle Ereignis des Monats.
So wie das Publikum auf Sie
reagiert, so reagieren Sie jeweils
auf die Zuschauer.
Unbedingt! Letzthin sass im Basler
Tabourettli der grosse Emil im
Publikum. Tags zuvor hatte er im
«Blick» gesagt, er sei nach Basel
gezogen, weil er den Dialekt
möge. Das zitierte ich auf der
Bühne, machte eine Kunstpause
und sagte: «Der Heuchler!» Dann
erklärte ich mein Verhältnis zum
Baseldeutschen – als YB-Fan, der
immer aufs Dach bekommt.
Sie outen sich vor Basler Publikum als YB-Fan? Machen Sie
sich auch über den FCB lustig?
Dort erst recht! Mein erster Auftritt in Basel war auf einem Rheinschiff – das Publikum konnte nicht
entkommen, und ich quälte es
zwei Stunden lang. Doch ich
merkte, wie supergut die Basler
auf Neckereien reagieren. Anders
als die Berner, die einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber
den Zürchern und den Baslern
haben. Bei den Baslern muss ich
nur den YB-Schal um den Hals
legen, dann lachen die schon.
Eine Woche nach der Verleihung
des Salzburger Stiers tritt YB in
Basel an. Würden Sie den Salzburger Stier hergeben, wenn
dadurch YB endlich wieder einmal Schweizer Meister würde?
Was für eine fiese Frage. Hmmm.
Die Trophäe gäbe ich vielleicht
her, die muss ich eh nur abstauben. Aber wir werden mit YB ja
doch wieder nur Zweite. Mich
stört, wie man sich in Bern mit der
ewigen Nummer zwei arrangiert
hat. Kuno Lauener sagte im Radio,

Rang zwei sei doch auch «suberi
Büez». Ich habe fast in den Radio
gebissen.
Haben Sie innerhalb der Kabarettszene Kontakt mit anderen?
Bis vor kurzem habe ich mich
diesem Kuchen nicht zugehörig
gefühlt. Als zum ersten Mal das
AHV-Couvert für «Bänz Friedli,
Kleinkunst» kam, durchfuhr es
mich: «Hä, ich?»
Als ehemaliger Kulturjournalist
waren Sie gegenüber Kleinkünstlern wie Massimo Rocchi, AndANZEIGE

reas Thiel oder Dodo Hug, mit
denen Sie nun durch den Salzburger verbunden sind, eher
skeptisch eingestellt. Hat sich
Ihre Haltung geändert?
Wenn man nach 30 Jahren Kulturjournalismus plötzlich auf einer
Bühne steht, sieht man viele Sachen völlig anders. Rückblickend
bin ich manchen Kulturschaffenden nicht gerecht geworden.
Bereuen Sie das?
In der Ausstellung «Oh Yeah! Popmusik in der Schweiz» im Muse Fortsetzung auf Seite 10
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Bänz Friedli: «Als
Elfjähriger wollte
ich Kindergärtner
werden, später
Pfarrer.»

«Als Politiker fühlte ich mich unwohl»
Fortsetzung von Seite 9

um für Kommunikation in Bern
hängt gerade der Gölä-Verriss,
den ich 1998 für das Nachrichtenmagazin «Facts» geschrieben
hatte. Gölä liess ihn flugs auf
T-Shirts drucken, der Text wurde
Kult, aber er ist aus heutiger Sicht
falsch. Ich behauptete aus einer
urbanen, linken Warte, Gölä sei
nicht authentisch. Ich liess als
Kulturjournalist zu häufig meinen
persönlichen Geschmack walten.
Das hatte etwas Missionarisches.
Wen bewundern Sie heute in der
Kleinkunstszene?
Viele, von Lapsus bis Frölein
Da Capo. Und bei Ursus & Nadeschkin blieb mir zwei Stunden
lang der Mund offen – fantastisch,
was die beiden bieten.
Was halten Sie von Andreas Thiel?
Sein Islam-Verriss in der «Weltwoche» sah mir zu sehr nach einem
Auftragsmord der Firma Köppel
aus, à la: «Das Zündeln gegen den
Islam funktionierte in Deutschland
mit Dieter Nuhr, lasst es uns in der
Schweiz versuchen! Welchen
Kabarettisten könnten wir nehmen?» Das war mir zu berechnet.

Woran störten Sie sich am
meisten?
Mohammed 1500 Jahre später
einen «Kinderschänder» zu
schimpfen, weil er eine aus heutiger Sicht minderjährige Frau
hatte, ist einfach nur billig und
albern. Ich habe meine Griechisch-Matura über Platon gemacht – den nennt auch niemand
einen Kinderschänder, weil er mit
Knaben schlief, was im antiken
Griechenland dem Zeitgeist entsprach. Anders ist es mit Kinderschändern heute – da verstehe ich
überhaupt keinen Spass.
Bevor Sie Kabarettist wurden,
waren Sie Lokalpolitiker, Radiomoderator, Musikkritiker und
Kolumnist. In welcher Rolle
haben Sie sich am wohlsten
gefühlt?
Als Politiker habe ich mich nicht
wohlgefühlt, in allen anderen Rollen schon. Die sind auch gar nicht
so unterschiedlich: Ich beobachte
und gebe das als journalistische
Reportage oder als Kolumne wieder. Letztlich ist auch das Bühnenprogramm «Gömmer Starbucks?»
eine Reportage. Es sind andere
Ausdrucksformen, aber ich bin
geng dr glich.

Wo ist der aufmüpfige Jungpolitiker geblieben, der schweizweit
jüngste in einer Exekutive,
der Sie als 20-Jähriger im
bernischen Wohlen waren?
Heute kann ich politische Aussagen mit Unterhaltung unterjubeln.
In Umkehrung zu Udo Jürgens’
Satz, dass Unterhaltung mit Haltung zu tun habe, würde ich sagen:
Ich habe eine Haltung, und die
vermittle ich mit Unterhaltung.
Welchen Berufswunsch hatten
Sie als Kind?
Als Elfjähriger habe ich Nachbarskinder und die Enkel des Jugendbuchautors Klaus Schädelin gehütet. Deshalb wollte ich damals Kindergärtner werden, später Pfarrer.
Heute haben Sie beide Berufe
inne: Sie stehen auf der Bühne
und predigen, und mit «Gömmer
Starbucks?» präsentieren Sie
sich als Jugendversteher.
Ich habe einfach mehr Zuhörer als
die armen Kerle in der Kirche.
Zudem bewiesen Sie sich mit
Ihrer «Hausmann»-Kolumne als
Frauenversteher. Gibt es überhaupt etwas, das selbst Sie nicht
begreifen?

Selbstgerechtigkeit ärgert mich.
Eine alte Frau im Tramwartehäuschen meinte vor kurzem, sie habe
ein Recht auf einen Sitzplatz, und
wollte meine Kinder verscheuchen.
Ich fand, die hätten auch einen
strengen Tag gehabt. Und ausserdem war genügend Platz für alle.
Ein Altersversteher waren Sie
nie. In Ihrer Pendlerkolumne für
«20 Minuten» legten Sie sich
häufig mit den Senioren an.
Jetzt sind Sie 50 – haben Sie
mehr Verständnis für Rentner?
Nur weil ich älter geworden bin,
will ich für selbstgerechte Alte
nicht mehr Verständnis aufbringen. Ich bin vielleicht gerade darin
gut, mich in Gruppen, zu denen ich
nicht gehöre, hineinzuversetzen.
Wie möchten Sie alt werden?
Nicht so, dass mich alles stresst und
verrückt macht, was ich nicht verstehe. Ich habe grössten Respekt
vor meinem Schwiegervater, der
mit 79 einen Laptop kaufte und mit
82 ein iPad bedienen lernte. l

Die Spieldaten von Bänz Friedlis Bühnen
programm «Gömmer Starbucks?» finden
Sie unter www.baenzfriedli.ch

