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Berndeutsch-Lektion für Pressante
Sissach  |  Schnelldenker, Kolumnist und Kabarettist Bänz Friedli im «Nachtcafé»
Die Erwartungen an einen 
 gefeierten Kolumnisten und Neu-
Kabarettisten sind etwas höher, 
wenn er zu Besuch im «Nacht-
café» sitzt, als bei einem Sänger 
oder einer Schauspielerin. Denn 
er ist auf Kleinbühnen der Grösste. 
Bänz Friedli überhüpfte diese 
 erhöhte Hürde locker.

Jürg Gohl

Schon lange ist seine Stimme bekannt 
aus dem Radio, seine Feder kennen 
wir aus den Zeitungskolumnen. Und 
spätestens seit Bänz Friedli den 
«Salzburger Stier», den angesehens-
ten Kleinkunstpreis des deutschen 
Sprachraums, in seinen Trophäen-
Stall stellen durfte, kann er nicht mehr 
als Geheimtipp verkauft werden. Die-
ses Attribut traf auf ihn ohnehin nur 
für kurze Zeit zu.

Im Publikum, das am vergange-
nen Donnerstag in sehr stattlicher 
Zahl und mit Frauen leicht in der 
Überzahl in die Obere Fabrik in 
Sissach gekommen ist, bereute es 
niemand, an diesem Abend dem 
«Nachtcafé»-Besuch den Vorzug vor 
dem FCB gegeben zu haben. Auch 
Bänz Friedli, ein bekennender YB-Fan 
und zugleich heimlicher Bewunderer 
des nun mal stärkeren FC Basel, 
dürfte seine Zusage an Moderator 
Robert Bösiger zumindest im Nach-
hinein kaum bereut haben.

Der FCB des Kabaretts
Es lässt sich darüber streiten, ob der 
Kolumnist nach seinem Einstieg in 
die Kabarett-Szene national bereits 
den FCB in diesem Metier verkör-
pert, aber sicher schwebt er längst 
über dem YB-Niveau. Im Zwiege-
spräch nahm er Bösigers Steilpässe 
stets geschickt auf und setzte Mal für 
Mal, kunstvoll dribbelnd, zu einem 
Solo an.

Das Tempo seiner Sprache und 
seines Denkens ist für Berndeutsch 
Weltrekord-verdächtig. Die Zuhörer 
sind beim Mithirnen bisweilen sogar 
so gefordert, dass manche Pointe 
(«Migros-Kinder und Coop-Kinder 
sind wie FCB- und YB-Fans. Es geht 
nur das eine oder andere») und man-
cher Seitenhieb («Katastrophen wie 
zum Beispiel Köppel») untergeht.

Kein Wunder, fliesst bei ihm Ko-
lumne um Kolumne scheinbar locker 
aus der Feder. Die Angst, kurz vor 
Liefertermin ideenlos vor einem blan-
ken Blatt zu sitzen, kenne er nicht, 
sagt er, und niemand im Saal würde 
das zu bezweifeln wagen. Denn Bänz 
Friedli erweckt nie den Anschein, 
 etwas beschönigen oder aber drama-
tisieren zu wollen. Und er ist gerade-
heraus, nicht einfach der Spassma-
cher, der von seinem Wortwitz und 

seiner Schlagfertigkeit zehrt. So kann 
er auch zum Wutbürger werden wie 
damals als Vater einer heranwachsen-
den Tochter bei der Polanski-Affäre, 
als er weniger appetitlich titelte: «Ein 
Kinderschänder ist ein Kinderschän-
der ist ein Kinderschänder».

Wenn 1000 Frauen Spiegel fegen
Ihn nervt es auch, ständig als «Haus-
mann der Nation» gehandelt zu wer-
den. Dass er in dieser Rolle gleichwohl 
in jeder Fernsehsendung zu diesem 
Thema sitzt, ist für ihn kein Wider-
spruch: «Ich möchte einfach dagegen 
ankämpfen, damit etwas Ausserge-
wöhnliches zu tun.» Oder, wie er sich 
bildlich ausdrückt: «Wenn ich den Ba-
dezimmerspiegel putze, ist das eine 
‹Blick›-Schlagzeile. Dass zur gleichen 
Zeit tausend Frauen gerade dasselbe 
tun, interessiert niemanden.»

Und so erzählt der putzmuntere 
«Nachtcafé»-Gast drauflos, und das 
Publikum weiss nicht, ob es erst lachen 
oder nachdenken soll. Längst ist die 
Talkstunde verstrichen, als der Gast 
noch eine neue Kabarett-Nummer 
(«heute erst geschrieben») zum Bes-
ten gibt. Irgendwie geht diese «Welt-
premiere», wie sie Robert Bösiger 
ankündet, beinahe fliessend aus dem 
Gespräch hervor, als ob die Stunde 
zuvor bereits eine einzige Kabarett-
Darbietung gewesen wäre.

Bald im Ballenberg des Bürgertums
Als Kabarettist wird Bänz Friedli im 
August in Basel zu sehen sein – im «Ta-
bourettli», wie er mit extrem langge-
zogenem «A», das Baseldytsch imitie-
rend, immer wieder sagt. «Die Basler 
haben den Humor erfunden, meinen 
sie», sagt er zum Beispiel in den Saal, 

im Bewusstsein, in Sissach mit Stiche-
leien Richtung Rheinknie zu punkten. 
«Basel ist ein Museum – kein Hunds-
keigel, nichts.» Oder: «Basel ist das 
Ballenberg des Grossbürgertums.»

Wer eine Stunde lang solche Sätze 
aneinanderreiht wie YB eine Saison 
lang Pleiten, der muss sich nicht 
fürchten, als Kabarettist vor leeren 
Stuhlreihen aufzutreten. Auch nicht 
im «Taaaaabourettli».

Weitere Bilder unter www.volksstimme.ch.  
Nachtcafé der «Volksstimme», Obere Fabrik, 
Gerbegässlein 1, Sissach, jeweils Donnerstag 
20 Uhr. Eintritt frei. Die nächsten Gäste: 
Monika Kälin (Sängerin, Schauspielerin) 
am 14. April; Regi Sager (SRF Moderatorin, 
Sängerin) am 19. Mai; Markus Seiler (Chef 
Schweizerischer Nachrichtendienst) am 
9. Juni; Georg Heitz (FCB-Transferchef) 
am 18. August; Ira May (Sängerin) 
am 8. September; Rolf von Siebenthal 
(Krimi-Autor) am 29. September.

Ob telefonierend, ob erklärend, ob schauspielend: Bänz Friedli redet sich im «Nachtcafé» schnell in Schwung. Bilder Team Schwarz

Neue Wege in der Erziehungsberatung
«Die ersten Jahre eines Kindes sind massgebend 
für seine Entwicklung», sagt Karin Gubler Hür-
bin aus Kienberg. Sie muss es wissen – und dies 
nicht bloss, weil sie selbst Mutter von drei auf-
gestellten Jungs im Alter von 13, 10 und 8 Jah-
ren ist. Karin Gubler Hürbin hat ein Diplom als 
Kleinkind-Erzieherin sowie als Krippenleiterin 
vorzuweisen und vertiefte ihr Wissen 2009 mit 
einer Zusatzausbildung als Integrative Erzie-
hungsberaterin. Zudem hat die Kienbergerin 
viel praktische Erfahrung, einerseits aus ihrem 
Alltag als dreifache Mutter, aber vor allem auch 
aus ihrer 15-jährigen Tätigkeit als Krippenlei-
terin der Kindertagesstätte Pilzhüsli der Klinik 
Barmelweid.
Nun geht Karin Gubler Hürbin einen Schritt wei-
ter: Sie bietet, auf Basis einer selbstständigen 
Tätigkeit, Erziehungs- und Entwicklungsbera-
tung sowie Sprachförderung an. Das Kind hört 
nicht zu, verhält sich aggressiv, findet keinen 
Kontakt, läuft nicht, reagiert nicht, versteht 
nicht oder lispelt: Dies sind alles Beispiele 
von Verhaltensauffälligkeiten, bei denen Karin 
Gubler Hürbin ihre Kundschaft berät. Dabei 
beschreitet die Kienbergerin auch neue Wege. 
Sie weiss: «Als Elternteil muss man gut organi-
siert sein – und trotzdem fehlt manchmal die 
Zeit für Dinge oder Situationen, die wichtig 
sind.» Deshalb bietet sie Eltern oder Erzie-
hungsberechtigten an, Fragen in Bezug auf 

 Erziehung und Entwicklung auch per Mail zu 
beantworten. Ebenfalls können sie sich an er-
zieherischen Workshops auf der Homepage 
www.kghberatungen.ch anmelden.
Eine grössere Bedeutung kommt der Erziehungs- 
und Entwicklungsberatung seit der Einführung 
von Harmos 2008 zu, wie Karin Gubler Hürbin 
sagt. «Wenige Kinder bestreiten die immer an-
spruchsvollere Schullaufbahn, die seit Harmos 
bereits im Alter von vier Jahren beginnt, ohne 
Probleme.» Die tragische Konsequenz davon sei 

insbesondere, dass das Selbstvertrauen bei den 
Kindern abnehme. Deshalb rät Karin Gubler 
Hürbin anderen Eltern, «den Kindern genug Zeit 
zu lassen, um den wichtigen körperlichen und 
geistigen Prozess im Alter zwischen vier und 
fünf Jahren zu durchlaufen.» Dies sei für die 
Kinder der Grundstein, um einen selbstbewuss-
ten Start ins Kindergartenleben zu haben.
Neben ihrem Vollzeit-Job als Mutter und ihrer 
neuen Beratungstätigkeit leitet Karin Gubler 
Hürbin die Bildungsspielgruppe Zauberstern 

in Kienberg. Vor unzähligen  Jahren hat sie die 
Spielgruppe in der Solothurner 500-Seelen- 
Gemeinde lanciert und sie seither zu einem fes-
ten Bestandteil im Kienberger Dorfleben eta-
blieren können. Die Spielgruppe Zauberstern 
ist für die ganze Gemeinde ein Gewinn – vor 
allem aber für die Kinder, die von einer pro-
fessionellen Betreuung profitieren können. 
Karin Gubler Hürbin nimmt die Kinder jeweils 
mit viel Herz, Engagement und Professionali-
tät in Empfang.
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Die Tätigkeit als 
 Krippenleiterin und 

Kleinkind-Erzieherin 
zaubert Karin Gubler 

Hürbin ein Lächeln 
ins Gesicht.
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