Vorschau Bänz Friedli…
"S isch kompliziert"

Es ist zwei Jahre her, seit Bänz Friedli mit seinem letzten Programm "Was
würde Elvis sagen" die Rheintaler Besucher im Widebaumsaal begeisterte.
Sein Humor kam bei den Zuschauern so gut an und auch er war jeweils von
den Auftritten im Metropolsaal und dem Rheintaler Publikum so angetan,
dass der Kulturverein ihn nun schon zum dritten Mal, natürlich mit neuem
Programm, engagiert hat. Am 3. Juni 2022 wird Bänz Friedli mit seinem
erzählerischen Kabarett "S isch kompliziert?“ auf der Metropolbühne "Unordnung" schaffen.
Er denkt laut über einfache Antworten, schwierige Fragen und wahrhaftige
Lügen nach, gerät beiläufig vom Kleinen ins Grosse, blödelt und philosophiert, persifliert Sportler und Politikerinnen. Auch im neuen erzählerischen Kabarettprogramm, seinem fünften, ist Bänz Friedli stets aktuell,
oft überraschend und immer witzig.
Und zwar nur mit Hinschauen, Herz und Verstand. Der Sprachkünstler geht
auf den jeweiligen Ort, die Leute und das Tagesgeschehen ein wie kein
anderer, so wird jeder Abend einmalig. Dabei kommen ihm Geschichten
aus seinen Büchern in die Quere, und natürlich fällt ihm ein unpassender
Song zur passenden Stelle ein.
Denn leider ist alles ein bisschen komplizierter, als wir es gern hätten. Was
soll man dagegen tun ausser lachen? Kurzum: Zwei Stunden Bänz Friedli,
und die Welt ist wieder in Unordnung.
«Schön, wieder einmal jemanden zu sehen, der nichts braucht als sich
selbst, um eine Bühne und einen Abend zu füllen, sondern der nur auf
die Sprache und ein Minimum von Gestik vertraut, um unserer Zeit nachzuspüren», notierte Franz Hohler über Friedli. Kollegin Frölein Da Capo
findet ihn «unverschämt lustig und wortgewaltig», und Altmeister Peter
Bichsel bemerkte: «Ich staune immer wieder, wie selbstverständlich Bänz
Friedli das tut: Er stellt sich hin und erzählt. Sein Erzählen ist geradlinig
und ohne Schnörkel, seine Pointen sind nicht konstruiert, nicht er selbst
macht sie, sondern seine Erzählung, seine Pointen sind nicht einfach witzig,
sondern folgerichtig und deshalb nicht eitel.»
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