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Wagyu-Rind
Vor der Fastenzeit nochmals beim Fleisch zulangen? Beim
besten und teuersten? Dabei ist einiges zu beachten. 5

«Irgendwannhatmanesgesehen»
Schauspieler Peter Freiburghaus (72), bekannt vom ehemaligenDuo Fischbach, hat sich aus demKulturbusiness zurückgezogen.
Geblieben ist bei dem in Vitznau lebenden Ex-Zampano des Strassentheaters viel lakonischerHumor. Trotz schwerer Krankheit.

Interview: Pirmin Bossart

Sie erhaltennächstenSamstag im
LuzernerBourbaki am«Inner-
schweizerFilmpreis»eineSpezial-
auszeichnung für IhreRolle imFilm
«Lotto». FreuenSie sichdarüber?
PeterFreiburghaus:DerPreis kamsoun-
verhofft. Ich hatte keine Ahnung. Der
Preis ist eine schöne Anerkennung. Ich
bin auch positiv überrascht, dass es in
derZentralschweizdieBestrebunggibt,
etwas fürdenFilmzumachen.Dashatte
ich vorher gar nicht realisiert. Natürlich
gibt es für den Film immer zu wenig
Geld. Ich staune, wie viele Leute heute
den Mut haben, Filme zu drehen. Der
Aufwand ist immens.Bisnur schoneini-
germassendasGeldbeisammen ist, dau-
ert es drei Jahre.

SindSiemit«Lotto»zufrieden?
Ein leichtfüssigerFilmzueinemschwie-
rigen Thema. Das hat Micha Lewinsky
sehr gut gelöst. Man darf nicht zu viel
Tiefgang erwarten, aber so ist «Lotto»
auch nicht angelegt. Man hat immer et-
was zu lachen, trotzdem ist es ernst.

Gibt es eineFilmrolle, aufdie Sie
besonders stolz sind?
Die differenzierteste Rolle hatte ich in
«Nebelgrind». In einerHauptrolle kann
man zeigen, was in einem drin ist. Im
Luzerner«Tatort»mitdemTitel«Hang-
lagemitAussicht»spielte icheinenBerg-
restaurant-Besitzer, der auchnochetwas
Landwirtschaft betreibt. Er wehrt sich,
weil sie ihmdieBeizwegnehmenwollen.
Diese «Tatort»-Folge wurde zwar ver-
rissen, aber für mich war es eine sehr
gute Rolle. Ich konnte mich entfalten,
expressiv sein, das hat Freude gemacht.
Ich spielte ja oft – wie in «Dinu» oder
«Die göttliche Ordnung» – einen gries-
grämigenVater oder bösen Bauern.

Kürzlich ist der SchauspielerBruno
Ganzgestorben.KanntenSie ihn?
BrunoGanzhabe ichbei denDreharbei-
tenzu«Brandnacht»kennengelernt,wo
er die Hauptrolle und ich eine kleine
Nebenrolle hatte. Ein sehr freundlicher
Mensch und ein wirklich wahnsinniger
Schauspieler.Grossartig fand ich,wie er
denApotheker in«NachtzugnachLissa-
bon» gespielt hat.

Wasging Ihnenbei seinemTod
durchdenKopf?
DasGleichewiebeiMatthiasGnädinger
oder JörgSchneider: Schonwieder einer.
Wir gehenhalt.Das ist derLaufderDin-
ge. Medial ist das ja schon wieder abge-
hakt, aber fürmich ist es nochnicht vor-
bei. Ich denke immer mal wieder an
BrunoGanz.Es ist nichtdieTrauer, es ist
mehr die Endlichkeit, die sich meldet.
Die Selbstverständlicheit des Vergäng-
lichenbereitet unsMühe.Aber ja.Das ist
einfach so.Wennniemandsterbenwür-
de, ginge es ja auch nicht gut.

Sie erhielten2017dieDiagnoseeiner
schwerenHautkrankheit.Wie lebt
es sichdamit,wie geht es Ihnen?
Es ist eine sogenannt selteneKrankheit,
die ganz schwierig zu behandeln ist. Es
dauerteüber zwei Jahrebis zur richtigen
Diagnose.Zurzeit habe ichvier verschie-
dene Therapien. Demnächst steht ein
neues Medikament zur Verfügung, das
die andern ersetzenwürde. JedesMedi-
kamenthatwiederNebenwirkungen,die
man mit andern zu kompensieren ver-
sucht.Es istmomentanweniger schlimm
als am Anfang, das ist schon ein Erfolg.

Die SymptomederKrankheitmit ihrem
starken Juckreiz sind oft sehr belastend.
Zum Glück ist sie kaum lebensbedro-
hend. Sagen sie jedenfalls.

Trotzdem:NachderDiagnosehaben
Siemit IhrerPartnerinAntonia
Limacherbeschlossen, dasDuo
Fischbachaufzulösen.
Ich wusste anfänglich ja nicht, was auf
mich zukommen würde. Aber ich hatte
auchgenug. Ichwar50 Jahre langaufder
Bühne und habe so viel gespielt, dass

manauchmal sagenwill, jetzt ist Schluss.
IchbinnieeineRampensaugewesen,die
ohne Bühne nicht sein könnte.

DasDuoFischbach ist definitiv
Geschichte?
Das Duo ist immer noch imHandelsre-
gister eingetragen. Wir spielen nicht
mehr, und ich nehme nicht an, dass wir
nochmals etwas machen werden. Der
Aufwand wäre riesig. Ich habe ja auch
nochzwei kaputteKniegelenke, das gin-
ge nie. Eines habe ich jetzt operiert.

WienehmenSiediesegesundheit-
lichenErschwernisse imAlterhin?
Esgehtmirnicht schlecht.Mangewöhnt
sichdaranundfindet einenUmgangda-
mit. Irgendwann sagte ichmir: Jetzt bist
duhaltnichtnuralt, sondernauchkrank.
Das gehört nun dazu. Wenn du das ak-
zeptierst, kannst du irgendwie damit
leben.Esgeht ehdemGrabentgegen,da
kannmanmachen, wasmanwill.

Sie liessen sichvon 1969bis 1972 in
BernzumSchauspieler ausbilden.
Daswaren ja –nicht zuletzt inKultur
undKunst –Aufbruchjahre.Waswar
das für eineZeit?
Diese 1968er-Jahrewaren eine verrück-
teZeit, politischundkulturell.Wirhaben
alles probiert,was verbotenwar. Ichwar
früh bei den Linken, habe ein paar Se-
mester Soziologie studiert. Aber die
strengenund intellektuellenPolitdiskus-
sionen, dasDogmatischeundMilitante,
behagtenmir zunehmendweniger.Mich
trieb es ins hedonistische Lager und auf
diekulturelle Schiene. Ichmerkte:Wenn
ich etwas beeinflussen wollte, dann lag
mir der künstlerische Weg näher. Das
Politische schwang trotzdem mit. Für
michwar immer klar, dass ich nie an ein
konventionelles Theater gehen wollte.
Derpolitische Inhaltwarunsdamals ge-

nauso wichtig wie der künstlerische. So
habe ich mich für das Strassentheater
entschieden. Ich habe es nie bereut.

Inden 1970er-JahrenhabenSie
Zampanoo’sVariétémitbegründet.
So etwasWitziges, Freches,Wun-
dersamesundTurbulenteshatte
mandamalsnochnie gesehen.
EigentlichhabenSiedasStrassen-
theater fürdie Schweiz erfunden.
Vielleicht fürdie Schweiz, aber ichhatte
natürlich schon meine Vorbilder. Nach
der Schauspielschule ging ich 1972nach
Berlin. Dort bin ich in eine Truppe rein-
gerutscht, die eingeladen wurde, im
Rahmen der Olympischen Spiele in
München ein Strassentheater zu ma-
chen. Alle berühmten Strassentheater
der Welt waren an diesem Festival in
München. Ich habe sie alle gesehen. Es
hat mich umgehauen «wie ne Moore».
Ichwusste:Dasmusste ichauchmachen!

Zurück in Bern haben wir zu viert be-
gonnen, etwas auf die Beine zu stellen.
So entstand Zampanoo’s Variété.

Es schlugein.
Und wie. Nach Olten ging es los. Dann
spieltenwir aufdemMarktplatz inBasel.
Erwar immer voll. So gingdas zehn Jah-
re lang, es war unglaublich. Wir haben
halbe Nächte lang Berge von Münzen
gezählt.DieLeute sind total abgefahren.
ImWinter haben wir im Volkshaus und
in anderen grossen Sälen gespielt.

Warumginges zuEnde?
Das Problem war der Sommer. Die Un-
gewissheit desWetters hatmichmit der
Zeit fertiggemacht.Duhattest alles auf-
gebaut, dann regnete es, und die Leute
verschwanden.Eswarnie sicher. Irgend-
wannhatte ichdenNervnichtmehr.Erst
«Karls kühne Gassenschau» begann
dann, gedeckte Plätze anzubieten.

Was ist vondiesemkreativenund
nonkonformistischenSpirit der
1960/70er-Jahreheute geblieben?
Diese Jahre haben vieles ausgelöst und
ermöglicht,washeute selbstverständlich
ist. Anderes ging total in die Hosen. Es
ist eine Illusion zumeinen, dassman al-
len nur die gleichen Chancen geben
müsseunddannwürdealles gut.Eswur-
de damals total ausgeblendet, dass die
Menschen verschieden sind. Dabei ist
das etwasGrundlegendes. Aberwaswir
dort alles gescheit diskutiert haben...

HabenSie trotzdemetwasüberdie
Zeit rettenkönnen?
Ich begann mich in diesen Jahren auch
fürMeditation zu interessieren. Das lag
ja in der Luft. Ich bin weder esoterisch

«Ich bin nie eine Rampensau gewesen»: Peter Freiburghaus im Theater Duo Fischbach in Küssnacht. Bild: Pius Amrein (20. Februar 2019)

Zur Person

Peter Freiburghaus, am 17. Februar 1947
in Neuenegg geboren,machte dieMatu-
ra in Lausanne und liess sich von 1969 bis
1972 an der Hochschule für Musik und
Theater Bern zum Schauspieler ausbil-
den. Danach wirkte er bis 1976 an ver-
schiedenen Theatern in Deutschland und
der Schweiz und in New York als Schau-
spieler, Regisseur und Autor.

Freiburghaus war Mitbegründer des
Zampanoo’s Variété in Bern. Letzteres
leitete er von 1976 bis 1986 und war dort
als Autor, Regisseur und Schauspieler
tätig. 1991 gründete ermit seiner Lebens-
gefährtin Antonia Limacher das Duo
Fischbach. Als schrulliges Hauswarts-
ehepaar aus der Provinz hatten sie mit
mehreren Programmen grossen Erfolg.

2008 entstand in Küssnacht das Theater
Duo Fischbach, das von Jeanette Tanner
geleitet wird und seit 2017 ihr gehört. 2017
beendete Peter Freiburghaus aufgrund
einer seltenenHautkrankheit seine Arbeit
im Duo Fischbach. Er lebt mit Partnerin
Antonia Limacher in Vitznau.

«Eswareine
verrückteZeit.
Wirhabenalles
probiert,was
verbotenwar.

PeterFreiburghaus
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noch besonders spirituell, aber zur Zen-
Meditation habe ich einen Zugang ge-
funden. Das ist etwas Praktisches, Phy-
sisches. Ein Weg ohne Brimborium. Zen
hat mir viel geholfen, gerade auch in
verzweifelteren Phasen. Die Zen-Medi-
tation kann dir eine Ruhe bringen. Sie
verankert dich im Hier und Jetzt. Du
lernst, Sachen anzunehmen, wie sie sind.

Und IhrpolitischesFazit jener Jahre?
Was ist heute anders?
Damals hatte man viel Hoffnung auf et-
was Besseres und war überzeugt, dass
sich Dinge grundsätzlich ändern wür-
den. Davon ist heute wenig mehr spür-
bar. Der Kapitalismus hat sich in seiner
schlechtesten Form weiterentwickelt, in
der nichts als der Profit zählt. Ich finde
den Kapitalismus nicht einfach schlecht,
aber er braucht Regeln, damit nicht nur
wenige absahnen, wie das immer extre-
mer wird, sondern die Gesellschaft sich
weiterentwickeln kann. Ich staune auch,
wie lange es geht, bis gewisse Umwelt-
schutzmassnahmen ergriffen werden
und bis überhaupt der Klimawandel
ernsthaft zur Kenntnis genommen wird.

So richtigbekannt geworden sindSie
mit demDuoFischbach.Wiekames
zur IdeemitdemschrulligenPaar?
Nach der Zampano-Zeit haben wir eine
Komiker-Kellnertruppe gegründet, die
an Anlässen für Verwirrungen sorgte.
Diese Art von theatralischen Interven-
tionen im Alltag ist später Mode gewor-
den. Antonia spielte die Frau Fischbach,
eine Frau bar jeglicher Weiblichkeit, ein
«Rääf». Dann begannen wir, mit einigen
dieser Figuren auf der Strasse Musik zu
machen. Ich spielte den Bruder von Frau
Fischbach, manchmal auch ihren Mann.

DaskambeidenLeutenan?
Ich vergesse nie, wie unwahrscheinlich
irritiert die Zuschauer in diesen Anfangs-
zeiten waren. Einige glaubten, wir seien
Flüchtlinge aus Osteuropa. Viele reali-
sierten sehr lange nicht, dass wir Schau-
spieler waren. Einmal hat an einer Hoch-
zeit die Mutter der Braut fast die Hoch-
zeit abgebrochen. Sie wusste nicht, dass

unsere schrägen Aktionen gespielt wa-
ren. So toll alles war: Mit der Zeit begann
sich das Ganze zu wiederholen, die Ef-
fekte nutzten sich ab. Deshalb beschlos-
sen wir, einmal zu zweit etwas zu probie-
ren. So entstand das Duo Fischbach.

Siehaben inKüssnachtmit dem
TheaterDuoFischbacheineigenes
Theater.Wie ist esdazugekommen?
Es war ein Zufall. Wir leben seit bald 20
Jahren in einem alten Bergbauernhaus
in Vitznau. Damals waren wir noch oft
unterwegs, auch länger mit dem Zirkus
Knie. In dieser Zeit suchten wir eine Per-
son, die während unserer Abwesenheit
unsere 20 Tiere hüten konnte. Auf das
Inserat hin meldete sich Jeannette Tan-
ner. Sie hatte genug von ihrem Touris-
mus-Job und war offen für Neues. Als sie

2008 das Gewerbegebäude in Küssnacht
sah, indemwirseit JahrenunserÜbungs-
lokal und unser Materialdepot hatten,
hatte sie die Idee, man könnte doch da-
raus ein Theater machen. Ihre erste Ak-
tion war, dass sie die Räume entrümpel-
te. Das Haus war von Material buchstäb-
lich zugemüllt.

Waswar IhrBeitrag?
Wir investierten eine Viertelmillion
Franken und gründeten einen Gönner-
verein. Jeannette Tanner hat das Theater
von Anfang an geleitet, inzwischen ist sie
auch Besitzerin und macht alles in Eigen-
regie. Jede Saison finden 40 Vorstellun-
gen statt. Das Theater hat einen sehr
guten Namen, auch bekannte Künstler
kommen vorbei, weil es hier so charmant
ist und sie liebevoll betreut werden.

Siehabenals schrulligesEhepaar
FischbachaufderBühnevielErfolg
gehabt.WiehabenSie eigentlichdie
privatePartnerschaft gemeistert?
Gut! Natürlich hatten wir schwierige
Phasen, wo wir aufeinanderprallten,
auch mal getrennt lebten. Wenn man
auch beruflich intensiv zusammenarbei-
tet, kann es eng werden. Du hast gemein-
sam ein neues Stück erarbeitet und
weisst nicht, wie es herauskommt. Oder
du fährst gemeinsam von einer Vorpre-
miere die nur von Freunden besucht
wurde, nach Hause. Die haben kaum ge-
lacht, und du denkst, wie geht das nur
weiter. Gleichzeitig ist man immer bei-
sammen, kann sich nicht ausweichen. All
das kann nervlich sehr belastend sein.

SchreibenSienochneueStücke?
MachenSieRegie,Coaching?Oder
gebenSie IhreErfahrungweiter?
Ich mache nichts mehr von all dem. Ich
male. Zunächst begann ich, Lavendel-
kissen zu sticken. Als es mir verleidete,
produzierte ich verrückte Kugelbahnen
mit Weichen und Schleudern. Danach
machte ich den Schritt in die dritte Di-
mension und baute Dioramen. Dann
kam die Ölmalerei. Ich male sehr gegen-
ständlich. Ein Bienenhaus, eine Katze,
Pflanzen, Steine usw.

Was fasziniert Siedaran?
Ich versuche, möglichst fotorealistisch
zu malen. Gern wähle ich schwierige Su-
jets. Zum Beispiel ein Herbstblatt mit
diesem typischen Glanz. Dann habe ich
Freude, wenn ich es ganz exakt hinkrie-
ge. Ich bin sonst nicht so ein geduldiger
Mensch. Aber beim Malen kann ich ta-
gelang dran sein und mich verweilen. Ich
muss niemandem etwas beweisen oder
etwas verkaufen, ich muss gar nichts.

HabenSieVorbilder?
Nicht Vorbilder, aber eine Erinnerung.
In meinen ersten wilden Theaterjahren
in Bern hatten wir unser Übungslokal in
einer alten Brauerei, in der auch Franz
Gertsch arbeitete. Dort habe ich ihn je-
weils gesehen, wie er auf einem Gerüst
stand, die Kopfhörer aufgesetzt, und
malte. Wochenlang am gleichen Bild.
Dieses Akribische, das ist mir irgendwie
geblieben. Ein starker Eindruck.

Sonst?WieverbringenSiedieTage?
Ich male, gehe spazieren, arbeite im Gar-
ten oder fahre Velo, so gut es mit meinen
Knien noch geht.

VermissenSiedasTheaterspielen?
Ich wollte nie bis zu meinem letzten
Atemzug auf der Bühne stehen. Da bin
ich zu wenig cool. Ich hatte immer enor-
mes Lampenfieber. Das hat sich erst in
den letzten Jahren des Duos Fischbach
etwas gemildert. Nein: Ewig musste ich
das Theaterspielen nicht haben. Und
jetzt ist es grad gut, ich vermisse es nicht.

GehenSie regelmässig insTheater
oder anKonzerte?
Sehr selten. Vom Kulturbusiness habe
ich mich ziemlich verabschiedet. So in-
teressant und gut gewisse Stücke und
Konzerte sein mögen, irgendwann hat
man es gesehen. Es ist alles super und
okay, und ich habe Respekt vor all den
Kulturschaffenden, aber man muss vie-
les nicht mehr haben. Es ist auch eine
Wiederkehr des immer Ähnlichen.

LesenSie viel?
Ich lese sehr viel. Die vier Bände von Ele-
na Ferrante habe ich verschlungen. Da-
bei ist vieles «struub wie ne Moore».
Aber man will es einfach wissen. Sehr
gute Bücher fand ich auch «Unter der
Drachenwand» von Arno Geiger oder
«Das Ende von Eddy» von Edouard
Louis. Auch Paul Auster oder Alex Capus
mag ich. Auf Krimis stehe ich nicht mehr.
Früher habe ich all diese schwarzgelben
Romane gelesen, Highsmith, Chandler
usw., da hatte es sehr gute darunter. Aber
immer herauszufinden, wer nun wieder
der Bösewicht ist, das geht mir heute auf
den Wecker.

SchauenSieTV-Serien?
Ich kann nicht Fernsehen schauen. Ich
komme einfach nicht rein, es langweilt
mich sofort. Damit will ich nichts gegen
das Fernsehen sagen. Es mag wunder-
bare Sachen geben, es ist einfach nicht
mein Medium. Ich kann auch keinen
Fernseher in der Wohnung haben. Ich
habe es dreimal versucht. Er macht mich
wahnsinnig, nur schon der Ton. Da
schaue ich auf meinem kleinen Tablet
lieber «Dick & Doof». Stundenlang.

«Ich kann keinen Fernseher in derWohnunghaben. Ich habeesdreimal versucht. Schon
der Tonmacht mich wahnsinnig.» Bild: Pius Amrein
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Unkommod

EinVitaparcoursfürdieLiebe
Heute redenwirmalwiederübers
Wandern.OderüberdieLiebe.
Genaugenommen über beides, in
Kombination.

Inder Schweiz gibt esweit über
700 Themenwege.Einige davon
findet man hier: www.themenwege.ch.
Fast vor meiner Haustüre liegt der
Ameisiwäg, der von Rickenbach SZ
zum Tschütschiwald führt und die
Besucher in die geheimnisvolle Welt
der Ameisen entführt. In Schindellegi
findet man den Bunker-Geschichts-
lehrpfad Etzel, der sicher wieder ganz
andere Menschen anspricht. Mein
persönlicher Lieblingsweg ist natürlich
der Eichhörnliweg in Arosa. Eichhörn-
chen und Vögel fressen einem dort aus
der Hand. Diese tierischen Begegnun-
gen machen mich jedes Mal glücklich.

Unter richtigenWanderfreaks sind
Themenwegeetwa sovielwertwie
bei den Literaturfreunden die Gro-
schenromane. Ich habe jedenfalls noch
nie einen meiner Wanderfreunde auf
einem Themenweg angetroffen. Einer
davon meinte: «Das sind meist minder-
wertige Spazierwege, die man mit
irgendeinem Thema aufpeppt und
dann als coole Idee verkauft. Reines
Marketing. Höchstens etwas für Fami-
lien mit Kinderwagen.» Egal. Ich bin
ein Wanderweichei. Für mich zählen
nicht die geleisteten Höhenmeter. Bei
mir geht es um Bewegung in der Natur,
am besten an der Sonne, noch besser in
guter Begleitung. Natürlich will ich

manchmal auch auf einem Berggipfel
stehen und herrliche Aussichten ge-
niessen. Alles zu seiner Zeit.

Jetzt,wo ichneuverliebt bin, dräng-
te sichnatürlicheinbesonderer
Themenweggeradezuauf:der
Blattner-Liebesweg. Von der Hoch-
zeitskirche St.Jost LU aus könne man
etwa zwei Stunden lang eine Art Vita-
parcours für seine Beziehung machen,
hiess es im Internet. Der Weg lade zur

Reflexion über die eigene Liebe ein.
Auch ein Paartherapeut habe am Weg
mitgearbeitet.

MeinLieblingsmenschund ich
stürzenunsalso insAbenteuer.Und
siehe da: Der Liebesweg vermittelt
tatsächlich nicht bloss Infos oder
erzählt Geschichten von der Liebe.
Nein, das ist eine Art Freiluftworkshop.
Bereits an der ersten Station, wo wir
gemeinsam in einen Spiegel schauen
und uns gegenseitig fragen sollen:
«Was magst du an mir? Was an mir
fordert dich?», ist uns klar, dass dies
eine Herausforderung wird. (Hier
könnte man noch gut umkehren.)
Wenn man sich darauf einlässt, redet
man später über Vertrauen und führt
sich gegenseitig blind über den Wald-
weg. Irgendwann wird man zu offenen
Gesprächen über die Sexualität aufge-
fordert. Dann wieder geht es um
Lebensziele und unerfüllte Wünsche.
Der Weg zwingt zu tiefschürfenden,
nachhaltigen Gesprächen.

Unshatder sonnigeLiebesspazier-
ganggefallen.Wirhaben so intensiv
diskutiert, dass wir – ich muss geste-
hen – zwei Stationen gar nicht gesehen
und somit ausgelassen haben. Viele
Paare möchte man geradezu zwingen,
sich auf diesen Weg zu begeben. Aber
es ist wohl wie immer: Am Ende lassen
sich nur die Paare darauf ein, welche
diese Impulse (noch) nicht nötig hätten.

Blanca Imboden

«VielePaare
möchtemanauf
diesenWeg
zwingen.»

Blanca Imboden
Schriftstellerin

Paar derWoche

Fake-Love, oscarreif

Was für ein Durcheinander! Eine Woche
ist es her, dass Lady Gaga (32) und Brad-
ley Cooper (44) auf der Oscar-Bühne das
Liebespaar gaben. Innig und andächtig
performten sie im Duett ihren Song
«Shallow» aus dem oscarnominierten
Musikdrama «A Star Is Born». Der Film
bekam keinen Preis, das Lied schon. Das
wahre oscarwürdige Schauspiel lieferten

Gaga und Cooper wohl auch erst bei
ihrem Live-Duett anlässlich der Verlei-
hung letzten Sonntag. Alle Welt war sich
plötzlich sicher: Die beiden sind ein Lie-
bespaar. Doch Lady Gaga stellte nun bei
«Jimmy Kimmel Live» klar: «Ich bin eine
Künstlerin. Ich nehme an, wir haben ei-
nen guten Job gemacht.» Bradley Coo-
per und sie hätten eine Woche lang hart
an dieser Performance gearbeitet. «Die
Menschen sollten Liebe sehen.» Und
weiter: «Singt man Love-Songs, will
man, dass die Menschen das fühlen.»
Fragt sich nur, ob die beiden ihre Mit-
menschen da nicht stark unterschätzen
– um Liebe zu fühlen und einen Song zu
geniessen, braucht man kein solches
Theater. Oder hat Gaga bei Kimmel er-
neut perfekt performt? (sh)

Postkarte aus Fulpmes

Ski-Busfahrer entrüstet

Endlich biegt der Bus vor. Ski- und Snow-
boardfahrer stürmen los. Wie ein Bie-
nenschwarm der Königin folgen sie dem
langsamer werdenden knallgelben Fahr-
zeug. Zischend öffnen sich die Türen,
doch statt nun den Bus zu stürmen, bleibt
die Menschenmasse stehen. Gefühlt me-
terhoch schwebt der Einstieg über dem
Teer. Ein schier unüberwindliches Hin-
dernis für Skifahrerinnen und -fahrer mit
geplagten Füssen, Stöcken und unhand-
lichen Ski. Eine Snowboarderin schmun-
zelt. Doch dann drängelt ein Mädchen
vor, stemmt sich mittels seiner Skistöcke
in die Höhe. Ein Bub ahmt sie nach und
fällt der Länge nach in den Bus. Dank gu-
ter Polsterung und klarem Ziel ist er aber
schnell wieder auf den Skischuhen. Ein
freier Sitzplatz lockt. Auch die Erwach-
senen drängen nun in den Bus, der unter
dem Ansturm wackelt. Der Fahrer ist
entrüstet. «Wohin wollt ihr denn alle?
Wohin bloss?», ruft er aus.

Derselbe Chauffeur fährt tags darauf
die erste Tour zur Talstation. Auf der
Busanzeige leuchtet aber nicht «Schlick
200», sondern «Kindergarten-Bus».

Marlen Hämmerli
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