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Finale

Christoph Schneider

Bänz Friedli, der Schweizer Gewinner 
des Salzburger Stiers 2015, der dem 
Pendeln Regeln, Kolumnen und scho-
ckierende menschliche Erfahrungen 
abgewann und seiner Tätigkeit als  Vater 
und Hausmann den Humor und die 
Zeit, ihn kabarettistisch zu nutzen – die-
ser hat jetzt wieder Merkwürdigkeiten, 
Ungeheuerlichkeiten und Absurditäten 
von des Lebens goldenem Baum ge-
pflückt. Manches davon hat er bereits 
letztes Jahr in Gmunden, Österreich, 
ausgebreitet (bei der Verleihung des 
Stiers), auf Hochdeutsch, und es funk-
tionierte damals schon ganz gut. Aber 
das ausgereifte, gestaltete Ganze, auf 
Berndeutsch und in anderen Schweizer 

Mundarten, hat er im Rahmen des Fes-
tivals Blickfelder am Samstagabend im 
Zürcher Schauspielhaus zur Premiere 
bringen dürfen. Das ist eine Nobilitie-
rung von Friedlis Komik, wie man sagen 
könnte, und er sagte, er könne nur sa-
gen: wow! Das Programm heisst: «Ke 
Witz! Bänz Friedli gewinnt Zeit».

Ein weites Feld, die Zeit, und ein 
Oberthema, unter das viel Witz passt. 
Über die neue Zeit als Epoche des Live-
tickers. Über die alte Zeit, die man er-
lebt hat und die nicht besser war, nur 
analoger, und die einen heute vor allem 
daran erinnert, dass man auch nicht 
mehr der Jüngste ist. Über die Zeit, die 
man nicht hat, obwohl man immer 
mehr davon gewinnt mit den richtigen 
Apps, und die man totschlägt, wenn 
man sie einmal hätte – weil man es gar 
nicht aushält mit Zeit, die man hat, son-
dern höchstens mit «quality time», mit 
der man sie sich vertreibt. 

Zuweilen rechthaberisch
Über die Zeit sodann, als der Friedli im 
Zivilschutz war und zusammen mit 
dem René (wenn die Erinnerung nicht 
täuscht) die obligatorischen Schutz-
räume in Einfamilienhäusern kontrol-
lieren musste, und da habe man Sa-
chen gesehen, so Sachen, man müsse 
es sich vorstellen wie: «50 Shades of 
Bäriswil». Und dann: dass es nicht an-
genehm sei, wie mit der Zeit sich Dinge 
«im Gring» festsetzten, der Standard-
durchmesser einer CD (12 cm), das 
 Maximalfassungsvermögen eines Kon-
doms (18 Liter), und die bringe man 
ums Verrecken nicht mehr hinaus, 
während man den Namen der Nach-
barin immer vergesse.

Es ist ein frischer Witz, kohlensäure-
haltig gewissermassen. Seine besten 
Eigenschaften sind die exakte Beobach-
tung kleiner Details und das Musikgehör 
für Tonfälle. Er assoziiert so vor sich hin, 
ganz unempört scheints. Er hat etwas 
Leichtes, Erfrischendes und nur beiläu-
fig meuchlings Erschlagendes. Ein alter 
Kritiker nannte diese Art des komischen 
Schreibens und Spielens einmal: «durch-
gearbeitet aus dem Stegreif». Meistens 
ist das so. Manchmal erfasst den Bänz 
Friedli ein seltsam unsouveräner, mah-

nender, recht habender Ernst, wir sagen 
nur: Atommüllendlagerung. Das ist sati-
risches Papier. 

Aber er fängt sich dann jeweils und 
findet sich wieder in der Lebendigkeit 
eines real existierenden und einem 
konkret vor Augen stehenden Abstru-
sen. Der Wirklichkeit wurde zum Bei-
spiel die sprachlich überraschende Ver-
bindung von Sperma und einem Zwei-
fränkler entnommen. 

Und nie, glaube ich, hat einer schö-
ner die Seelenbürde und tragikomi-

schen Demütigungen eines Anhängers 
der Berner Young Boys beschrieben, 
die jahrzehntelang nicht mehr Meister 
 waren; und wie das ist, wenn so ein me-
lancholischer Fan, eingeschüchtert 
von baslerischem Fussball, sich trösten 
will mit einer «Serwela», und vom Grill-
wagen herab tönts baslerdeutsch: 
«Meine Si öppe e Klöpfer?» 

«Ke Witz!» ist auf Schweizer Tournee ab 
27. August, in Bern vom 21. bis 25. Septem-
ber in der Cappella.

In Bäriswil sah er seltsame Dinge
Bänz Friedli verbindet in seinem neuen Bühnenprogramm «Ke Witz! Bänz Friedli gewinnt Zeit»  
Sprachwitz mit Melancholie. 

Sein Witz ist frisch, kohlensäurehaltig gewissermassen: Bänz Friedli. Foto: Vera Hartmann

O-Ton

«Ich wollte ein 
cooler Typ sein, 
der irgendwie 
bekannt wird. 
Egal mit was. Ich 
konnte ja 
nichts.»
Rocko Schamoni, Musiker, Entertainer, 
Schauspieler, Autor und Clubbetreiber

Tagestipp Unsane

Gitarren oder  
Bagger?

Blut als roter Faden: Schon auf dem 
 Cover des ersten Albums von Unsane in 
den 90ern floss es die Strasse hinab und 
auch auf ihrem letzten Werk von 2012 
hört es nicht auf zu tropfen. Die New 
Yorker gelten als Vorreiter des Industrial- 
Noiserock und ihre Gitarren besitzen 
auch nach über 20 Jahren noch die 
Durchschlagskraft eines Baggers. (klb)

Heute, Dachstock Reitschule, 20 Uhr.

Unterdessen in Rapperswil BE

Privatisiertes Nass
Man stellt sich das ja dramatisch vor, 
aber irgendwie auch romantisch – ein 
Sinnbild gelebter Solidarität: Ein Hof 
steht lichterloh in Brand, und das 
ganze Dorf hilft beim Löschen. Männer, 
Frauen, Kinder bilden eine Kette und 
reichen einander die Feuereimer 
weiter. Voraussetzung dafür war aller-
dings, dass nicht nur Bäche, Seen und 
Tümpel  vorhanden waren, sondern 
möglichst nahe der Siedlungen noch 
weitere Reservoirs, aus denen im 
Brandfall Wasser geschöpft werden 
konnte. 

Solche Feuerweiher – eingerichtet 
lange vor dem Bau von Druckwasser-
leitungen und Hydranten – kann man 
überall antreffen, nur erkennt man sie 
oft nicht als künstlich angelegte Was-
serreserven. Sie haben sich in die 
Natur eingenistet und sind Lebens-

räume für wasserliebende Pflanzen, 
Tiere und im Sommer auch Menschen, 
als wären sie schon immer dagewesen.

Die Gemeinde Rapperswil am 
Solothurner Rand des Kantons Bern 
besitzt neun solcher Feuerweiher. Und 
obwohl die Feuerwehr auch in Rap-
perswil längst nicht mehr auf sie 
angewiesen ist, sind sie noch im Besitz 
der Gemeinde. Die dafür anfallenden 
Kosten werden dem Feuerwehrkonto 
belastet. Das soll sich jetzt ändern: 
Diskussions- und emotionslos hat die 
Gemeindeversammlung Ende Mai 
beschlossen, die Weiher zu verkaufen, 
und zwar alle bis auf zwei, die dem 
Naturschutz dienen. 

Löschweiher-Reichtum
Der erstaunliche Löschweiher-Reich-
tum der Gemeinde erklärt sich damit, 
dass Rapperswil weitab von Seen und 

Flüssen liegt und sehr weitläufig ist. 
Das Gemeindegebiet umfasst 22 Quad-
ratkilometer, fast so viel wie die Stadt 
Uster mit ihren fast 34 000 Einwoh-
nern. Aber auf dieser Fläche leben, 
Stand 1. Januar 2016, nur 2604 Men-
schen. Diese verteilen sich auf die zehn 
Flecken Bittwil, Dieterswil, Frauchwil, 
Lätti, Moosaffoltern, Rapperswil, 

Seewil, Vogelsang, Wierezwil und 
Zimlisberg sowie auf die erst kürzlich 
eingemeindeten Dörfchen Ruppolds-
ried und Bangerten. Der Rest sind 
Felder, Wälder und vor allem: viele 
sanfte Hügel.

Der Gemeinderat wird nun die sieben 
Feuer weiher im nächsten Gemeinde-
blatt zum Verkauf ausschreiben. Die 
Anwohner wurden schon mal vorinfor-
miert. Für sie und für alle anderen 
bietet sich damit die Chance, sich ein 
eigenes Gewässer zu sichern. Nut-
zungsmöglichkeiten? Andernorts 
wurden Badeweiher geschaffen, 
Kneippanlagen, private Fischteiche. 
Offerten können gemäss Beschluss der 
Gemeindeversammlung bis zum 
31.  August eingereicht werden. 

Edgar Schuler

Sie haben sich in die 
Natur eingenistet und 
sind  Lebensräume für 
wasserliebende  
Pflanzen, Tiere und  
im Sommer auch  
Menschen.

Seine besten Eigen-
schaften sind die exakte  
Beobachtung kleiner  
Details und das  
Musikgehör für Tonfälle.

Musik
Besucherrekord am 
Greenfield-Festival
102 421 Musikfans besuchten diese Wo-
che das Greenfield-Festival in Interla-
ken. Das ist Rekord, teilten die Verant-
wortlichen am Samstag mit. Allerdings 
dauerte das Rockfestival dieses Jahr zum 
ersten Mal auch vier Tage, einen Tag 
mehr als in den Vorjahren. Am neu ein-
geführten «Super Wednesday» stand der 
kalifornische Headliner Red Hot Chili 
Peppers auf der Bühne. Weiter auf dem 
Programm standen unter anderem Auf-
tritte von Volbeat und Nightwish. Zum 
zweiten Mal wurde am Greenfield-Festi-
val ein Mittelaltermarkt durchgeführt. 
Der Markt wurde im Vergleich zum Vor-
jahr noch vergrössert. (sda)

Literatur
Sibylle Berg erhält 
Dramatikerpreis
Die in Zürich lebende Kolumnistin und 
Autorin Sibylle Berg wird mit dem Else-
Lasker-Schüler-Dramatikerpreis geehrt. 
Berg bereichere das Theater seit den 
1990er-Jahren mit ihren «grotesk-sehn-
süchtigen Normalitätsspezialisten». Der 
Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. (sda)

Kulturnotizen

Ein halbes Jahr war es ruhig geblieben 
um Deutschlands Grossblödler Stefan 
Raab. Der 49-Jährige hielt sich nach Ein-
stellung seiner Show «TV total» fern von 
der Öffentlichkeit, weder trat er in Fern-
sehshows auf, noch gab er Zeitungs-
interviews. Nun gab er laut «Spiegel» ein 
kurzes, lautes Comeback: Bei einem 
Konzert von Udo Lindenberg im Ham-
burger Volksparkstadion. Lindenberg 
liess Raab für die Stücke «Johnny Con-
trolletti» und «Sonderzug nach Pankow» 
ans Schlagzeug. Das mochte die 45’000 
Zuschauer verblüffen, für Raab wars al-
lerdings keine Premiere. Schon vor vier 
Jahren hatte der versierte Multi-Instru-
mentalist bei einem Lindenberg-Konzert 
in Köln die Stöcke wirbeln lassen. Raab 
blieb nicht der einzige Komiker auf Lin-
denbergs Bühne, auch Otto Waalkes und 
Helge Schneider beehrten den kürzlich 
70 gewordenen Altrocker. (lsch) 

Stefan Raab gibt 
lautes Comeback 


