
Voller Elan betritt Bänz Friedli
die Bühne, hat das Publikum von
der ersten Minute an für sich ge-
wonnen. «Sperma auf dem Zwei-
fränkler», ruft er lautstark und
erntet mit diesen Worten ein er-
stauntes Raunen. Natürlich ist es
nur ein Wortspiel – die Erklä-
rung, dass ein kleiner Junge da-
mit den «Speermann» – sprich
Mutter Helvetia – auf der Münze
meinte, folgt sogleich. Der erste
Lacher ist garantiert, doch es soll
nicht der letzte bleiben.

Mit viel Tempo führt der
51-Jährige durchs Programm, er-
zählt vom Nachbarn nebenan,
vom Anstehen auf der Poststelle,
von der endlosen Warteschlaufe
bei Swisscom, von Erlebnissen im
Businesswagen der SBB. Friedli
scheut sich auch nicht, politische
Themen aufzugreifen, nimmt
kein Blatt vor den Mund.

Doch immer spricht er mit
einem Augenzwinkern, verletzt
niemals, auch wenn er sich oft-
mals sehr pointiert ausdrückt.
Bülach bezeichnet er als «Vorlage
für Gottfried Kellers Seldwyla»,
baut Aktuelles aus Bülachs Poli-
tik ein und hat einmal mehr die
Sympathien aller auf seiner Seite.

Meister der Dialekte
Bänz Friedli, Gewinner des Salz-
burger Stiers 2015, bezieht sein
Publikum mit ein, lässt es teil-
haben an seinen Gedanken. Die
Gäste fühlen sich im intimen
Rahmen des Sigristenkellers
wohl. «Man erkennt sich selber
wieder, identifiziert sich mit
ihm», umschreibt Werner Weber
aus Winkel seine Eindrücke.
«Bänz Friedli deckt viele Themen
ab, hat offensichtlich die gleichen

Probleme wie wir, ist in einem
ähnlichen Alter.»

Der Kabarettist und Kolum-
nenschreiber ist auch ein Meister
der Dialekte. So kauft man ihm
den Basler genauso ab wie den
Bündner oder den Zürcher. Und
auch Fremdsprachen scheinen
ihm zu liegen. Parodiert werden
nicht nur Politiker, sondern auch
Sportler.

Friedli switcht mühelos zwi-
schen den einzelnen Themen hin
und her, verliert nie den roten
Faden, ist zwei Stunden lang voll
präsent. Das Hauptthema des
Programms ist die Zeit – sei es zu
kurze, fehlende oder vergeudete.
Und flugs greift der Kabarettist
zur Fliegenklatsche, um sinn-
bildlich «die Zeit totzuschlagen».

Ideen aus dem Alltag
Seine Ideen beziehe er aus-
schliesslich aus dem Alltag, er-
zählt Bänz Friedli anschliessend.
«Die Realität kann man nicht top-
pen. Wichtig ist, wie man sie er-
zählt.» Die Absurdität einzelner
Situationen erkenne er oftmals
erst im Nachhinein. Für ein zwei-
stündiges Programm voller Tem-
po und Themenwechsel brauche
er die Technik der bildlichen Vor-
stellung. «Und für die Übergänge
nehme ich Eselsbrücken zu
Hilfe.»

Bänz Friedli spürt sein Publi-
kum, merkt, wenn jemand mit
einem seiner Themen nicht ein-
verstanden ist. «Trotzdem sind
die Leute im Publikum meine
Verbündeten. Dass sie mit mir
jeweils auf eine Reise kommen
und mitmachen, ist für mich ein
Geschenk.»

Ruth Hafner Dackerman

Redaktion Zürcher Unterländer, Grenzstrasse 10, 
8180 Bülach. Telefon: 044 854 82 82. 
E-Mail: region@zuonline.ch. 
Online: www.zuonline.ch.

CHEFREDAKTION
Chefredaktor: Benjamin Geiger (bg). 
Stv. Chefredaktor: Cyprian Schnoz (cy).

ABOSERVICE
Zürcher Unterländer: Aboservice, Grenzstrasse 10, 
8180 Bülach. Telefon: 0842 00 82 82, 
Fax: 0842 00 82 83, abo@zuonline.ch. 

INSERATE
Bülach: Zürcher Regionalzeitungen AG, 
Grenzstrasse 10, 8180 Bülach, 
Telefon: 044 515 44 77, inserate.unterland@zrz.ch.
Todesanzeigen über das Wochenende:
anzeigenumbruch@tamedia.ch.

DRUCK
DZZ Druckzentrum Zürich AG.
Auflage 17 573 Expl., Donnerstag: 77 247 Expl.
(WEMF-beglaubigt 2015)
Die Verwendung von Inhalten dieses Titels 
durch nicht Autorisierte ist untersagt und wird 
gerichtlich verfolgt.

Impressum

Humoristisch die Zeit totschlagen
und sie wieder zurückgewinnen
BÜLACH Rund 100 Gäste erlebten im ausverkauften Sigristen-
keller einen witzigen, kurzweiligen Sonntagabend mit Kaba-
rettist Bänz Friedli. Alltagsthemen, gemischt mit Aktuellem, 
wurden mit einem Augenzwinkern zum Besten gegeben – 
alles unter dem Motto «Ke Witz! Bänz Friedli gewinnt Zeit».

Der Berner Bänz Friedli fühlt sich in seinem Bühnenprogramm in vielerlei Dialekten zu Hause und erzählt 
humorvolle Geschichten aus dem Alltag. Madeleine Schoder

Barockmusik flötet den besonderen Charme

Es hatte sich schon früh herum-
gesprochen, dass der berühmte
Blockflötist Maurice Steger zu-
sammen mit drei Musikern das
erste Konzert der neuen Spielzeit
gibt. Entsprechend gefüllt war
dann auch die Kirche. Spannung
hing in der Luft, erwartungsvol-
les Getuschel ringsum.

Nach einer kurzen Einführung
von Paul Buol, Präsident des Kon-
zertzirkels, begann der Abend
mit einer Sonata für Altblockflöte
und Barockcello, dezent begleitet
vom Cembalo und von der Theor-
be, einem Lauteninstrument. Im
ersten Amoroso e Largo schmei-
chelte der strahlend-samtige
Klang der Blockflöte. Doch im
zweiten Satz, dem Allegro, jubi-
lierte das Blasinstrument bis hi-
nauf in die höchsten Lagen, virtu-
os in unzählig barocken Schnör-
keln im grossen musikalischen
Bogen, in rasanten Läufen immer
höchst präzise auch in rhyth-
misch schwierigen Passagen.

Glasklar bis betörend
Der Cellist hatte im wahrsten
Sinne des Wortes alle Hände voll
zu tun. Nicht nur die Hände – das
Cello piccolo ist zwar etwas klei-

ner als ein normales Cello, ist
fünfsaitig in Quartenstimmung,
und es hat keinen Stachel, den
Perno. Der Cellist Mauro Valli
musste es mit den Knien halten,
und er spielte es mit dem entspre-
chenden barocken Bogen. Auch
optisch höchst interessant.

Die Theorbe gehört in die Lau-
tenfamilie, hat jedoch einen lan-
gen Hals für die langen Basssai-
ten, die nur gezupft, aber nicht
gegriffen werden. Daniele Cami-
niti vermochte ihr mit Signor
Gleitsmanns Capriccio in c-Moll
(um 1730) so betörend weiche

und warme Klänge zu entlocken,
wie sie sonst kaum zu hören sind.
Da konnte die Seele mitsingen.

Maurice Steger selbst erzählte
kurz, wie die Formation zu dieser
Musik gekommen ist. Der Vize-
könig von Neapel im Jahre 1728,
Aloys Thomas Raymund, Graf

von Harrach, der wahrscheinlich
selbst auf der Flöte und auf der
Laute musiziert und daher Musi-
kerfreunde hatte, habe immer
wieder kurze Stücke in Auftrag
gegeben und sie gesammelt. Und
in diesem Konzert nun würden
sie erstmals gespielt. In dem Sin-
ne sei dies eine Premiere. Seine
Freude war nicht zu übersehen.

Ebenso grosse Freude war
spürbar in der Sonata IV in D-Dur
von Giovanni Antonio Piani, ein
Wirbelwind von Sonate, speziell
für Flöte komponiert, mit Cem-
balobegleitung. Glasklar jeder
Ton, Sprünge über zwei Oktaven
lupenrein, dazwischen ein paar
fröhliche Hüpfer des Solisten –
virtuoser und brillanter hätte es
nicht sein können.

Auch leise Freude ist Freude.
Diego Ares am Cembalo spielte
die Toccata II in g-Moll von Leo-
nardo Leo mit einer berührenden
Hingabe, ein einerseits besinnli-
ches, andererseits pfiffiges Stück,
technisch sehr anspruchsvoll mit
immer wieder überkreuzten
Händen. Sehr wohl konnte man
sich vorstellen, wie die Höflinge
und die Damen in ihren prächti-
gen Kleidern am Hofe dazu ge-
tanzt haben.

Die Zugabe, ein «Gutenacht-
lied», wie es offenbar damals üb-
lich war, ruhig und heiter, war ein
würdiger Abschluss des Abends.
Der tosende Applaus bekundete:
Es war ein voller Erfolg mit gros-
ser Begeisterung. Christa Stahl

BASSERSDORF Mit einem 
bezaubernden Konzert voller 
Überraschungen hat der 
Konzertzirkel am vergangenen 
Freitag in der reformierten 
Kirche die neue 
Konzertsaison eröffnet.

Blockflötist Maurice Steger (vorne) führte mit Diego Ares (Cembalo), Cellist Mauro Valli und Daniele Caminiti 
(Theorbe) bisher nie gespielte Stücke aus der Barockzeit auf. Christa Stahl

Gabriela Erni 
tritt zurück
NIEDERHASLI Der Bezirksrat
Dielsdorf hat Gabriela Erni,
Oberhasli, auf ihr Gesuch hin per
Ende Juli 2016 als Mitglied der
Sekundarschulpflege Niederhas-
li/Niederglatt/Hofstetten entlas-
sen. Gemäss Gemeindeordnung
der Sekundarschulgemeinde ob-
liegt der Politischen Gemeinde
Niederhasli die Funktion der
Kreiswahlvorsteherschaft. Der
Gemeinderat hat mittels Be-
schluss das Verfahren zur Wahl
einer Nachfolgerin oder eines
Nachfolgers von Erni für den Rest
der laufenden Amtsdauer 2014–
2018 lanciert. Wahlvorschläge
sind der Gemeindeverwaltung
Niederhasli noch bis heute ein-
zureichen. Die provisorischen
Wahlvorschläge werden nach Ab-
lauf der ersten Frist veröffent-
licht. Der Gemeinderat erklärt
die vorgeschlagene Person als ge-
wählt, wenn die Voraussetzungen
für eine stille Wahl erfüllt sind.
Wenn nicht, wird am 12. Februar
2017 eine Urnenwahl durch-
geführt. Erni, die das Ressort Fi-
nanzen führte, habe sich aus ge-
sundheitlichen Gründen zurück-
gezogen, berichtet Schulpflege-
präsident Philippe Chappuis im
Mitteilungsblatt. cab

KLOTEN
Wanderung 
in der Ostschweiz
Am Donnerstag, 6. Oktober, la-
den die Naturfreunde Kloten zur 
Wanderung über Schaugen ein. 
Abfahrt ab Kloten Bahnhof ist um 
8.06 Uhr, Winterthur ab 8.37 Uhr 
via St. Gallen nach Schaugenhof. 
Anschliessend Feld-Wald-und-
Wiesen-Wanderung bis Ror-
schach. Verpflegung aus dem 
Rucksack. Infos bei Margrit 
Engeli, Telefon 044 813 42 94. e

BÜLACH
Spielnachmittag
für Senioren
Die Ortsvertretung Pro Senec-
tute Bülach veranstaltet einen 
Spielnachmittag für Senioren 
am Donnerstag, 6. Oktober. Die-
ser findet von 14 bis 16.30 Uhr im 
reformierten Kirchengemeinde-
haus in Bülach statt. e

BACHENBÜLACH
Märchenhafte
Vernissage
Am Freitag, 7. Oktober, 19 bis 
22 Uhr steht in der Trotte, Ba-
chenbülach, eine märchenhafte 
Vernissage an. Sandra Bregenzer 
erzählt stündlich ein Märchen 
für Erwachsene. Dazu stellt Ka-
rin Thommen ihre Bilder aus. e
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