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Zur Person

Bekannt wurde Stéphanie 
Berger durch ihre Wahl zur Miss 
Schweiz 1996. Danach war sie 
als Moderatorin tätig und mode-
rierte 1997 das Arosa Humor-
Festival, bei welchem sie 2012 mit 
ihrem Programm «Miss Erfolg» 
selbst als Komikerin auftrat. Sie 
war in Musicals und Fernseh-
shows wie «Benissimo» zu sehen. 
Auch über die Kinoleinwand fl im-
merte Berger bereits. 2010 etwa 
an der Seite von Otto Waalkes 
und weiteren deutschen Come-
dy-Grössen im Film Otto’s Eleven. 
Nun ist die alleinerziehende Mut-
ter eines siebenjährigen Sohnes 
mit ihrem mittlerweile dritten Co-
medy-Programm auf Tour. Am 
Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr, 
tritt die 39-Jährige mit «No 
Stress, no Fun!» in der Linth-
arena in Näfels auf. (pli)

mit Stéphanie Berger 
sprach Paul Hösli

Der Au� ritt am Samstag ist nicht 
ihr erster in Näfels. Haben Sie ir-
gendwelche Erinnerungen an vor-
herige, positive oder negative?
STÉPHANIE BERGER: Nichts Ausser-
gewöhnliches. Es war ein lustiger 
Abend und ich habe das Publikum als 
sehr wohlwollend empfunden. Eines, 
dass bereit ist zu lachen. Die Leute ka-
men mit hohen Erwartungen an die 
Show, die ich ho� entlich auch dieses 
Mal wieder erfüllen kann. Die Stim-
mung im Publikum war toll.

Gibt es beim Publikum regionale 
Unterschiede. Sind Zürcher lusti-
ger als Glarner – oder umgekehrt?
Eher nein. Es ist nicht regional abhän-
gig, denke ich, sondern die Zusam-
mensetzung des Publikums ist wich-
tig. Ob eher Jüngere, Ältere oder Frau-
en die Show besuchen. Dies bestimmt 
letztlich die Stimmung.

Was erwartet die Besucher?
Eine Wundertüte. Es «chlö�  und 
tätscht», ist lebendig, farbig und ab-
wechslungsreich. Deshalb nenne ich 
es auch eine Comedy-Show. Daher dür-
fen Showelemente erwartet werden.

Werden Sie Singen und Tanzen?
Auch. Das Physische muss in einer 
Show zur Geltung kommen. Für mich 
ist es wichtig, dass alle diese Elemente 
zum Tragen kommen.

Der Ö� entlichkeit wurden Sie 1996 
als Miss Schweiz bekannt. Wussten 
Sie bereits damals, dass Sie komö-
diantisches Talent besitzen?
Ich glaube einfach, dass ich eine En-
tertainerin bin. Dies beinhaltet Come-
dy und das mache am liebsten. Es 
gibt mir die Freiheit, mich zu entfal-
ten und entspricht meinem Wesen 
am meisten. Witz und Humor hat 
man oder nicht. Letztlich ist es aber 
egal, was ich auf der Bühne mache. 
Der Anspruch an mich selber ist so-
wieso sehr hoch.

Wie viel Prozent Stéphanie Berger 
steckt in Ihrer Comedy-Show?
Sehr viel. Ich bin sicher zu 80 Prozent 
authentisch. Man kann nicht einfach 
zwei Stunden auf die Bühne stehen 
und die Geschichte von jemand ande-
rem erzählen. Das Leben prägt und 
schreibt die schönsten Geschichten. 
Ich verarbeite im Comedybereich 
auch sehr viel. Das neue Programm 
beinhaltet auch Tragik, Schmerz und 
Enttäuschungen, welche das Leben 
mit sich bringen. Das schöne ist es 
auch, eine Alchimistin zu sein, die 
das schlechte in Gold verwandeln 
kann. Ich versuche, dies auch im 
Leben so zu handhaben.

Ist es für Sie jeweils eine Be-
stätigung oder Freude, wenn 
das Publikum Sie so an-
nimmt oder Sie dies Trans-
portieren können?
Für mich ist es immer eine 
Freude, wenn die Leute kom-
men und sagen, sie hätten 
selten so gelacht und einen 
wunderschönen Abend 
gehabt. Viele Frauen sa-

gen auch, ich hätte ihnen aus dem 
Herz gesprochen. Dies freut mich je-
weils sehr, denn mit dem neuen Pro-
gramm «No Stress, No Fun!» berühre 
ich. Stress gibt es in jeder Lebenslage. 
Ich bin nahe bei den Leuten und allen 
Emotionen, welche das Leben so mit-
bringt. Ich verkaufe Emotionen.

Brauchen Sie Stress?
Gar nicht. Ich habe dieses Wort aus 
meinem Wortschatz eliminiert. Ich 
vermeide Stress grundsätzlich. Es 
kann hektisch werden, so ist das 
Showbusiness. Man muss sich Inseln 
scha� en, wo man zur Ruhe kommt. 

Stellen Sie sich 
vor: Sie ste-
hen auf der 
Bühne, ge-
ben alles, 
sind in 
Hochform 
– und kei-
ner lacht.

In den Anfängen erlebt dies jeder Co-
median. Da musst du durch, man 
muss sterben können auf der Bühne. 
Es ist mir x-mal passiert, weil die Er-
fahrung und das Feingefühl noch fehl-
ten. Was passt, was nicht, wie geht 
man mit dem Publikum um. Dies 
muss man sich erspielen und erarbei-
ten. Heute passiert es mir nicht mehr, 
es sei denn, man steckt mich in einen 
Saal mit Taubstummen. Dann wirds 
schwierig (lacht). Grundsätzlich denke 
ich, dass ich das Publikum packe.

Von Comedians wird o�  erwartet, 
dass sie auf Knopfdruck komisch 
sind oder gleich einen Witz erzäh-
len können. 
Das höre ich selten und ich würde es 
auch als beschränkte Aussage empfi n-
den. Das wäre in etwa dasselbe, wie 
wenn mich jemand fragt, ob ich einen 
Blondinenwitz auf Lager habe. Was 
erstens nicht sehr charmant wäre und 
zweitens sind wir ja auch nur Men-
schen. Es gibt sicher Comedians, die 
permanent auf 180 sind. Zu denen ge-
höre ich nicht, privat bin ich ein ruhi-
ger Mensch. Sonst würde ich mich 

kaum selbst aushalten, wenn ich im-
mer mit derselben Energie, wie auf 
der Bühne unterwegs wäre.

Immer lustig zu sein, geht ja 
auch nicht.
Nein, muss man auch nicht. Jeder 

Comedian ist auch ein nachdenkli-
cher und tiefgründiger Mensch. Man 

kann nicht auf die Bühne gehen, 
wenn man diese Seite 

nicht hat.

Sie sind nun schon 
lange im Business. 
Sind Sie vor einem 

Au� ritt eigentlich 
noch nervös?
Immer. Dies braucht es 
auch. Den Adrenalinkick 
benötigt es, er bewegt zur 
Flucht. Wenn dies aber 
kanalisiert und in Ener-
gie umgewandelt wer-
den kann, ist das toll. 
Es gibt nichts Schöne-
res, als auf der Bühne 
zu stehen. Es ist wie 
Ferien für den Kopf. 
Es gibt nur das hier 
und jetzt, man denkt 
nicht an morgen. Das 

ist irrsinnig entspan-
nend und empfi nde ich 
im Alltag sonst nicht so.

Dann blühen Sie auf 
der Bühne richtigge-
hend auf?
Ja. Es ist die beste Thera-
pie, wenn ich traurig oder 
nicht gut drauf bin. Nach 
einer Show bin ich energe-
tisiert und gehe in einem 
anderen Gemütszustand 
nach Hause. Es ist ein Ge-
ben und ein Nehmen zwi-
schen Publikum und Künst-
ler. Dieser Austausch fi nde 
ich unglaublich schön.

Zürcher sind arrogant, 
Glarner haben eine Kuh zu 
Hause und Aargauer kön-
nen nicht Autofahren. Wie 
wichtig sind Klischees?
Ich bin nicht klischeebeha� et. 
Ja, sie langweilen mich sogar. 

Klar bediene ich mich manch-
mal an Klischees. Solche, die ich 

zum Beispiel selbst als Single erle-
be. Ich fi nde es grossartig mit ih-
nen zu spielen, aber nicht solche, 
die schon hunderttausend Mal 
gebraucht wurden. Aber wenn 
man Klischees neu verpacken 

kann, ist es toll. Dies ist die Herausfor-
derung.

Schön, erfolgreich, humorvoll und 
trotzdem Single. Irgendetwas 
stimmt da nicht.
Doch, das passt eben sehr gut. Genau 
deshalb ist es auch schwierig, jeman-
den zu fi nden. Männer sind o�  verun-
sichert. Mit soviel Power klarzukom-
men, ist schwierig (lacht).

Haben die Männer «Schiss»?
Ich denke, ich verkörpere das moder-
ne Frauenbild. Da braucht es Typen, 
die wissen, was sie wollen. Mit unsi-
cheren Männern kommt es nicht gut. 
Ich hätte gerne ein Mann, der ein 
Mann ist und diesen auch steht. Dies 
vermisse ich in der Gesellscha� .

Vielleicht gibt es solche Männer 
gar nicht mehr.
Ganz ehrlich? Ich ho� e, zwar einen 
solchen zu fi nden, aber ob es ihn gibt, 
weiss ich nicht. In den letzten sieben 
Jahren bin ich jedenfalls keinem be-
gegnet. Es ist nicht so einfach und es 
liegt auch nicht in meinen Händen. Es 
passiert oder halt eben nicht.

Es ist aber okay, so wie es ist?
Absolut. Mein Glück ist nicht abhän-
gig von einem Mann. Aber es wäre si-
cher schön, das Erlebte mit einem 
Partner zu teilen. Ich bin schon ein Be-
ziehungsmensch. Man nimmt es, so 
wie es ist. Ich komme gut damit klar 
und habe ein glückliches und erfülltes 
Leben.

Vielleicht fi nden Sie Ihr Liebes-
glück ja im Glarnerland.
Wer weiss. Einer mit einer Kuh zu 
Hause (lacht). Auf jeden Fall freue ich 
mich sehr auf den Au� ritt am Sams-
tag in Näfels.

«Ich verkaufe Emotionen»
Stéphanie Berger ist mit ihrer neuen Show «No Stress, No Fun!» auf Tour. Am Samstag gastiert die ehemalige 
Miss Schweiz in der Lintharena. Die 39-jährige Mutter spricht über Stress, Comedy und ihr Leben als Single.
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«Man kann nicht 
zwei Stunden auf 
die Bühne stehen 
und die Geschichte 
von jemand 
anderem erzählen.»

TICKET-VERLOSUNG
Die «Südostschweiz» verlost 
2 x 2 Tickets für die 
Comedyshow von Stéphanie 
Berger in der Lintharena. Sie 
wollen dabei sein?
Rufen Sie heute, Donnerstag,
18. Mai, zwischen 13.30 und
13.45 Uhr an:
Telefon 055 645 28 94. 
Die ersten beiden Anrufer 
gewinnen. Die Tickets werden 
per Post zugestellt. Über die 
Verlosung wird keine
Korrespondenz geführt, der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.


