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Kultur & Gesellschaft Streetstyle
Fotograf Celada hat 
einen frischen Blick 
auf die Modewelt. 
31

Coldplay
Chris Martin füllte 
den Letzigrund 
gleich zweimal.  
30

Bänz Friedli verbindet in 
seinem Bühnenprogramm 
Sprachwitz mit Melancholie.

Christoph Schneider

Bänz Friedli, der Schweizer Gewinner 
des Salzburger Stiers 2015, der dem Pen-
deln Regeln, Kolumnen und schockie-
rende menschliche Erfahrungen abge-
wann und seiner Tätigkeit als Vater und 
Hausmann den Humor und die Zeit, ihn 
kabarettistisch zu nutzen – dieser hat 
jetzt wieder Merkwürdigkeiten, Unge-
heuerlichkeiten und Absurditäten von 
des Lebens goldenem Baum gepflückt. 
Manches davon hat er bereits letztes 
Jahr in Gmunden, Österreich, ausgebrei-
tet (bei der Verleihung des Stiers), auf 
Hochdeutsch, und es funktionierte da-
mals schon ganz gut. Aber das ausge-
reifte, gestaltete Ganze, auf Berndeutsch 
und in anderen Schweizer Mundarten, 
hat er – im Rahmen des Festivals «Blick-
felder», einem Künsteangebot für junges 
Publikum – 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 erlebt 
hat und die nicht besser war, nur analo-
ger, 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 ge-
winnt mit den richtigen Apps, und die 
man totschlägt, wenn man sie einmal 
hätte – weil man es gar nicht aushält mit 
Zeit, die man hat, sondern höchstens 
mit «quality time», mit der man sie sich 
vertreibt. 

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 kontrollie-
ren musste, und da habe man Sachen ge-
sehen, so Sachen, man müsse es sich 
vorstellen wie: «50 Shades of Bäriswil». 
Und dann: dass es nicht angenehm sei, 
wie mit der Zeit sich Dinge «im Gring» 
festsetzten, der Standarddurchmesser 
einer CD (12 cm), das Maximalfassungs-
vermögen eines Kondoms (18 Liter), und 
die bringe man ums Verrecken nicht 
mehr hinaus, während man den Namen 
der Nachbarin immer vergesse.

Zuweilen rechthaberisch
Es ist ein frischer Witz, kohlensäurehal-
tig gewissermassen. Seine besten Eigen-
schaften sind die exakte Beobachtung 
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 eines kon-
kret vor Augen stehenden Abstrusen. 
Der Wirklichkeit wurde zum Beispiel die 
sprachlich überraschende Verbindung 
von Sperma und einem Zweifränkler 
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 wa-
ren; und wie das ist, wenn so ein melan-
cholischer Fan, eingeschüchtert von 
baslerischem Fussball, sich trösten will 
mit einer «Serwela», und vom Grill-
wagen herab tönts baseldeutsch: «Meine 
Si öppe e Klöpfer?»
  
«Ke Witz!» ist auf Schweizer Tournee  
ab 27. August.

In Bäriswil sah er 
seltsame Dinge

Paulina Szczesniak

Das Erste, was uns diese Manifesta lehrt: 
Das Cholesterin von Michel Houellebecq 
ist zu hoch. Werte unter 5 mmol/l sind 
okay, der Franzose hat 6,5. Woher wir 
das wissen? Aus den Testresultaten der 
Hirslanden-Klinik. Auf Einladung der 
Manifesta hat sich der Autor, der sich 
neuerlich auch als bildender Künstler 
versucht, mit einem Zürcher Berufstäti-
gen zusammengetan. Dass seine Wahl 
auf einen Arzt fiel, war, wenn man sich 
Houellebecq so ansieht, ziemlich ver-
nünftig. Der anschliessende Komplett-
Check-up geschah im Namen der Kunst 
und unter dem Arbeitstitel «Is Michel 
Houellebecq O. K.?». 

Nun, er ist. Erstaunlich fit ist er sogar, 
bis auf, eben, das Cholesterin und ein 
bisschen zu viel Kalium. Jeder kann sich 
das nun anschauen ebenso wie ein EKG-
Diagramm und Testbilder von Houelle-
becqs Halsschlagader und Herz. Vier A4-
Blätter sind es insgesamt; man darf sie 
sogar mit nach Hause nehmen, schliess-
lich gibt es ein paar Tausend Kopien, 
säuberlich gestapelt auf einer Palette im 
Empfangsbereich der Hirslanden-Klinik. 
Als man sich dort bereit erklärte, das Re-
sultat der Kunst-Medizin-Kooperation 
für die Dauer der Manifesta auszustel-
len, hatte man mit ein paar Bildern ge-
rechnet. Und nun so was! 

Kompromiss- und schonungslos wie 
immer zog Houellebecq sein Ding durch, 
und so hängen im Helmhaus-Museum 
nun Scans seines Kopfes – und komplet-
tieren damit die Werkpräsentation, die 
diese Manifesta vorgibt: Das Resultat 
einer jeden Künstler-Berufsmensch-Zu-
sammenarbeit ist an drei Orten zu erle-
ben: am jeweiligen Arbeitsort des Gast-
gebers, in einem Museum und – als Film-
doku – auf dem grossen Holzfloss beim 
Bellevue. An jedem Ort – und das ist der 
Clou – gibts aber nur einen Teil zu sehen. 
Wer das vollständige Bild haben will, 
muss schon die Beine in die Hand neh-
men. Das sind die Spielregeln, sozusa-
gen; und es waren doch erstaunlich 
viele, die Lust hatten, mitzuspielen an 
diesem ersten Manifesta-Wochenende, 
angesichts des EM-Starts und trotz des 
durchzogenen Wetters. 

Wie Weihnachten und Ostern
Besonders auf dem Floss war das schon 
nicht zu vergleichen mit der Preview am 
Freitagnachmittag, als das Kunstvölk-
chen bei strahlendem Sonnenschein der 
querschnittgelähmten Sportlerin Edith 
Wolf-Hunkeler dabei zusah, wie sie im 
Namen der Kunst über den Zürisee 
rollte. Ein rechtes Tamtam war im Vor-
feld um diese Performance gemacht 
worden; weniger wegen des Jesuszitates 
als darum, weil damit der italienische 
Kunststar Maurizio Cattelan, der sich 
das ausgedacht hatte, aus dem frühzeiti-
gen Ruhestand zurückgekehrt war. Mit 
diesem «Wunder» knüpfte er dort an, wo 
er 2011 aufgehört hatte (wir erinnern 
uns an seinen von einem Kunststoffme-
teoriten erschlagenen Kunststoffpapst), 
und man darf sagen, dass die Aktion mit 
Wolf-Hunkeler so etwas wie Ostern und 
Weihnachten zusammen war für die an-
wesenden Kunstjünger, die mittlerweile 
weitergepilgert sein dürften, an die Pre-
view Days der Art Basel.

Nach zehn Minuten war Cattelans 
Spuk vorbei, und obwohl der Trick da-
hinter – nämlich ein von zwei Mini-
Schiffsschrauben angetriebener Ponton 
– etwas gar gut sichtbar war, war man 
doch froh um diesen ersten Manifesta-
Triumph, nachdem in den Tagen vor der 
Eröffnung über die Dumpinglöhne des 
Personals und ob des zum Himmel stin-
kenden Kunstwerks aus getrocknetem 
Klärschlamm die Nase gerümpft worden 
war. Nun aber glitt der Rollstuhl übers 
Wasser, beim Eingang zur Fäkalienkunst 
im Löwenbräu-Areal stand ein Febreze-
Gewebeerfrischungsspray bereit, und 
Manifesta-Kurator Christian Jankowski 
hatte offengelegt, dass die 3700 Fran-
ken, die seine Angestellten pro Monat 
verdienen, auch nicht viel weniger seien 

als sein Professorenlohn an der Aka-
demie der Bildenden Künste in Stutt-
gart. An der Eröffnungsfeier liess er 
 falsche Fünfzigernoten (mit Jankowski-
Kopf statt Sophie Taeuber-Arp) vom Uni-
dach herunterregnen. Corine Mauch 
schnappte sich eine und sogar Alain 
 Berset, dessen leicht mafiöser Look in 
Anzug und schwarzer Sonnenbrille 
einen unfreiwilligen Vorgeschmack auf 
die Manifesta 2018 in Palermo gab.

Entlarvend für Zürich
Ob Jankowski Sklaventreiber ist oder ein 
guter Kurator, darüber wird noch zu ent-
scheiden sein in den kommenden 100 
Tagen. So lange dauert eine Manifesta, 
diese seit 1996 von Stadt zu Stadt noma-
disierende Kunstbiennale, traditionel-
lerweise. Aber es ist schon entlarvend 
für Zürich, dass man erst über das an-
geblich klischeetriefende Manifesta-
Motto «What People Do for Money» 
schnödet – und dann über Geld spricht, 
noch ehe von der Kunst auch nur etwas 
zu sehen ist. Unbestritten ist die Lohn-

schere im Kunstbusiness sehr weit offen.  
Aber dies der Manifesta mit ihren weni-
gen Millionen Budget pro Ausgabe vor-
zuwerfen, ist, als würde man an einem 
Grümpelturnier jammern, die Fifa sei 
ein korrupter Haufen. Teils war das Low 
Budget in den letzten Tagen spürbar: 
Die Klebemarkierungen, die an den Sa-
tellitenstationen angebracht sind, wer-
den die drei Monate Laufzeit gerade so 
überdauern (wenn sie nicht vorher einer 
klaut: Die charakteristischen Schwarz-
weissgrafiken sind jetzt schon Kult). 

Auch sonst klappt noch nicht alles 
einwandfrei. Doch die Kunst scheint zu 
halten, was die Manifesta-Direktorin 
Hedwig Fijen im Vorfeld versprochen 
hat und was im Pavillon of Reflections 
genannten Floss, das Badi, Bar und Kino 
in einem ist, eine wundervolle architek-
tonische Verkörperung gefunden hat: 
relax & reflex! 

Ob die Manifesta Ansporn für die hie-
sige Kulturszene sein wird, wie es sich 
Corine Mauch an ihrer Eröffnungsrede 
erhoffte, bleibt abzuwarten. Aber mit 

der Aussage, dass das Experiment der 
Stadt und die Begegnung mit dem Unbe-
kannten einer Gesellschaft guttue, da-
mit hat sie wohl recht. Es muss ja nicht 
jeder gleich im Zunfthaus Voltaire (dem 
zum «Zunfthaus der Künstler» mutierten 
Cabaret Voltaire) mittun: Wer das Haus 
betreten will, muss eine Performance 
zum Besten geben. Aber ein bisschen 
vorzudringen in unbekannte Gefilde, 
das könnte sich schon lohnen.

Er wisse, sagte Kurator Jankowski 
kürzlich in einem Interview, dass er 
nicht alle glücklich machen könne. (Dass 
er es will, nimmt man ihm ab; immerhin 
läuft er manchmal mit einer Tasche mit 
dem Aufdruck  L i e b e  durch die Ge-
gend.) Aber er glaube daran, dass die 
Kunst das könne. «Geht raus», sagte er 
an der Eröffnung, «und findet etwas, das 
euch glücklich macht.» Also los!

Bringt sie es?
Am Wochenende wurde die Kunstbiennale Manifesta an die Stadtzürcher Bevölkerung übergeben. Ein erstes 
«Wunder» ist bereits passiert, und gegen Fäkalkunst gibts den Gewebeerfrischungsspray. 

Bildstrecke Impressionen vom 
Rundgang an der Manifesta
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Der markanteste Bau der Ausstellung: Das Manifesta-Floss am Bellevue. Foto: Urs Jaudas

Ob es hier irgendwo den Hirnscan von Houellebecq zu sehen gibt? Kunstvolk nach der Ausstellungseröffnung. Foto: Urs Jaudas


