
Donnerstag, 31. August 2017

ANZEIGE

Am 4.September in der
Kellerbühne St.Gallen:

Bänz Friedli.
Bild: Michel Canonica

Er trägtden
Alltagauf
dieBühne
Multitalent Bänz Friedli hat viele
Eisen im Feuer. SeinHerz brennt
zurzeit vor allem für die Kabarettbühne.

Er war der jüngste Exekutivpolitiker
derSchweiz; verdiente sichalsMusik-
journalist seine Sporen ab; seine Ko-
lumne ineinerPendlerzeitungmach-
te ihn einemgrösseren Publikumbe-
kannt – und schliesslich schrieb Bänz
Friedli als «Hausmann der Nation»
die meistgelesene Kolumne der
Schweiz.AufderBühne istder52-jäh-
rige Berner nun ganz bei sich ange-
kommen.«JenseitsderFünfzigbricht
die Zeit des Wollens an», hat der
Mundartkünstler jüngst in einemAr-
tikelgeschrieben.Ermussnichtmehr,
er darf nur noch: Auf der Bühne ste-
hen,GeschichtenerzählenundLeute
zumLachenbringen.Aktuellmitdem
Programm«KeWitz!BänzFriedli ge-
winnt Zeit». Darin beschreibt er, wie
man trotz anscheinendzeitsparender
Apps nichtmehr Zeit imAlltag hat.

Vor einem Jahr an der Premiere
wäre der Kabarettist «fast wahnsin-
nig»geworden, so sehrplagte ihndas
Lampenfieber. Über hundert gelun-
gene Aufführungen später ist der
Meister des Parodierens wieder auf
Tour. «Der Bühnenhunger hat mich
gepackt», sagt Friedli in einem Star-
bucks in Zürich und nimmt dann ei-
nen Schluck Kaffee. Mit dem Pro-
gramm «Gömmer Starbucks» hatte
er 2013 seinDébut alsComedian lan-
ciert. Zwei Jahre später gewannerdie
höchste Auszeichnung der Klein-
kunst, den Salzburger Stier, für die
Schweiz. Sein Name wird seither im

gleichen Atemzug wie Ursus & Na-
deschkin,Emil SteinbergerundFranz
Hohlergenannt.Ganzgeheuer istdies
dem Emporkömmling nicht, schaut
erdochzudenebengenannten«rich-
tigen»Kabarettistenauf.Dabeimuss
sich Bänz Friedli nicht hinten anstel-
len. 25 Jahre lang hatte er als Journa-
list für«RollingStone»,«Facts»oder
«Das Magazin» geschrieben. Von
2005 bis 2015 schrieb er als «Der
Hausmann»überdenAlltagzwischen
Kochherd undWaschmaschine. Mit-
tendrin seine Frau Barbara und die
zweiKinderAnnaLuna (19)undHans
(17). Jetzt also Kabarett. Zudem er-
scheint bald sein erstes Kinderbuch.
Dabei wollte er ursprünglich Kinder-
gärtner oder Pfarrer werden. Unter-
dessen hat die Hausmann-Kolumne
sichzurCarteBlanchegewandelt,wo
Friedli über verschiedene Themen
schreibt.Noch immerprägtdieHand-

schrift des Beobachters und Entde-
ckers seinSchaffen.Undso ist er stän-
dig aufder Suchenachdenunschein-
baren Begebenheiten. Der Alltag als
Abenteuer, das es immerwieder aufs
Neue zu entdecken gilt.

BänzFriedli,nachdreiMonaten
PausesindSiewiederaufTour.
Worauf freuenSiesich?
Ich kann es kaumerwarten, nach der
Sommerpause wieder auf der Bühne
zu stehen. Mit meinem Programm
fühle ich mich extrem wohl, das bin
total ich.Vor allem freue ichmichauf
das Publikum.

WietickendieOstschweizer?
Sie begreifen den Witz schneller als
andernorts. Das Programm dauert
weniger langals etwa inBern, sohabe
ich früher Feierabend (lacht).

SiepassenIhrProgrammdem
Publikuman?
Dasverleiht jedemAuftritt etwasEin-
maliges. Wenn du dich am Tag nach
einem Auftritt vor dem Spiegel nicht
schämst, bist duzuwenigweit gegan-
gen.DiebestenGagsentstehenadhoc
aufderBühne.Trotzdembrauche ich
eine gewisse Struktur, damit ich es
nicht zu weit treibe.

SiesindJournalist,Pendler,
HausmannundKabarettist.Als
wassehenSiesichamehesten?

Viele Leute kennen nur eine meiner
Facetten.Eigentlichwarundblieb ich
inallemder Journalist, derdieGegen-
wart abbildet, die Wahrheit erzählt.
Alles, was zumir gehört, kommt nun
auf der Bühne zusammen.

Wiefühlt essichan, ständigauf
derLauernachdernächsten
Anekdotezusein?
Anders, alsmansichvorstellenkönn-
te, bedeutet das keinen Stress für
mich. Ichmussbeobachten. Ichkann
nicht anders.

Wardasschon immerso?
Ja, das war schon damals als kleiner
Bub so. Ich hätte nicht mein Lehrer
sein wollen! Mein Sohn sagte mir
jüngst: «WenndualsKindRitalin ge-
nommenhättest,wärstduheutePfar-
rer.» Er hat Recht.

KönnenSiedieseFähigkeit
überhauptausschalten?
Es gibt Momente, in denen ich froh
um Kopfhörer bin. Zum Beispiel,
wenn jemand im Zug zu laut telefo-
niert. Andererseits erlebe ich immer
wieder schöneGeschichten.

Bei IhnenzuHause lagernüber
11000CDs.Siegeltenals
Musikexperte.BeschreibenSie
IhrLebenmitdreiSongtiteln.
«D’Rosmarieund i»vonRumpelstilz
drücktdasFernwehaus, dasoffenbar

jeder Berner hat. Auch als Exilberner
und Wahlzürcher habe ich brutales
Fernweh.DieMusik trägtmichanan-
dereOrte.

«Nothing Ever Happens» von Del
Amitri. Für mich der perfekte Song.
Er beschreibt, wie nachts nichts pas-
siert, hat aber unglaubliche gesell-
schaftspolitischeTiefe.Dasentspricht
meiner Faszination für scheinbar
Nebensächliches.

«Not Ready ToMake Nice» von den
Dixie Chicks. Sie sangen, dass sie
nicht längerdieherzigenSüdstaaten-
mädels seinmochten, fürdiemansie
gehalten hatte, und zertrümmerten
ihr «nettes» Image. Auch mich reizt
es, Leute, die sicheinBildvonmir ge-
machthaben, zuüberraschen: frecher
und pointierter zu sein, als sie erwar-
tet hätten.

WelcheTräumehegenSienoch?
Ich träume schon lange von einem
Haus inMaine, sehemichsogar schon
schreibend auf der Veranda. Träume
hören aber auf, solche zu sein, wenn
man sie verwirklicht. Auf der Klein-
kunstbühnefühle ichmichmomentan
extremwohl.Abereswäregefährlich,
vomApplausabhängigzuwerden. Ich
muss nicht ewig weitermachen.

Interview: Simon Roth,
DesiréeMüller

«Wenn ichdamals
als KindRitalin
genommenhätte,
wäre ich heute
Pfarrer.»
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