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«Ich bin rein»: Comedian Berger.

MvH trifft

Stéphanie Berger
Von Mark van Huisseling _ Weshalb Männer lustig sein wollen,  
ist einigermassen klar. Aber eine schöne Frau?

Männer werden Comedians, damit sie ein 
Mädchen bekommen. Weshalb wurdest 

du Comedian?» – «Ich hab echt das Gefühl, das 
sei meine Bestimmung. Ich fühle mich ange-
kommen in der Comedy. Alles, was ich in den 
letzten zwanzig Jahren durchgemacht oder 
auch gelernt hab, ergibt jetzt erst einen Sinn – 
auf der Bühne als Komikerin. Schauspielerei, 
Gesang, Moderation . . . Man hat mir vorgewor-
fen: ‹Du tanzt auf zu vielen Hochzeiten.› Dabei 
war das wie eine Ausbildung, von der ich jetzt 
profitier’.» – «Die Quintessenz des Essays ‹Why 
Women Aren’t Funny› [‹Weshalb Frauen nicht 
lustig sind›, von Christopher Hitchens] ist: Weil 
sie es nicht nötig haben. Hast du es nötig?» – 
«Ich hätt’ gesagt, weil es Mut braucht, auf die 
Bühne zu gehen und dich zu brechen, es endet 
fast in Selbstdemütigung. Ich hab kein Problem 
damit, weil ich nichts zu verbergen hab, ich 
hab null Tabus; Selbstironie ist meine grösste 
Waffe, es gibt nichts, über das ich nicht reden 

würde, ich bin da sehr rein. Und ich glaub’, 
diese Reinheit ist das, was mir die Möglichkeit 
gibt, Leute abholen zu können.»

Stéphanie Berger ist eine Schweizer Schau-
spielerin, Fernsehmoderatorin und Sängerin 
(Wikipedia); 1995 wurde sie zur Miss Schweiz 
gewählt. Zurzeit tritt sie mit ihrem zweiten 
abendfüllenden Comedy-Programm mit 
 Namen «Höllelujah!» in der ganzen Deutsch-
schweiz auf. Zuschauer und vor allem Zuschaue-
rinnen – in «Das Zelt – Chapiteau Postfinance», 
wo ich vor einigen Wochen war, gab es mehr 
Frauen als Männer im Publikum – bekommen 
zu hören, was jemand mit der Ausgangslage 
«40-jährig, keinen Partner, keinen Sex, ein 
Kind und wenig Perspektive» meint, müsse ge-
sagt werden. Mit anderen Worten: die Übungs-
anlage des angry white male, der viel über Ex-
Frau, Partnersuche, Kid, Boss und, weniger, 
über Populärkultur herzieht. Was im Grunde 
lustig ist, weil die Klagen für einmal nicht von 

einem mittelalten Mann mit zunehmendem 
Bauch und abnehmender Haardichte kommen, 
sondern von einer ehemaligen Schönheitsköni-
gin, die prima aussieht, in Form ist und tanzen 
sowie singen kann. Persönlich fand ich einzelne 
Witze absehbar und einzelne Inhalte eher 
dünn; doch Berger hat in meinen Augen ein 
 Gefühl für die Befindlichkeit ihrer Zuschauer 
und ist eine gute Performerin. Sie ist geschieden 
und lebt mit ihrem kleinen Sohn bei Zürich.

«Was braucht mehr Überwindung: etwas 
Kritisches, Derbes zu sagen oder eine Grimasse 
zu schneiden respektive sich als Bewegungs-
antitalent zu präsentieren?» – «Darüber hab ich 
mir noch nie Gedanken gemacht, ich war schon 
immer eine Rampensau, schon als Kind, ich bin 
viel zu wenig eitel. Für mich ist es aber wichtig, 
auch in Zukunft Comedy mit Message zu 
 machen, nicht bloss umezblödle. Da [in «Hölle-
lujah!»] ist es das Beschreiben eines Singles, des 
Sich-alleine-Durchkämpfens, aber auch die 
Aussage, dass man es schätzen muss, wenn man 
in einer Partnerschaft ist, dass man achtsam 
bleiben und sich selber vielleicht ein wenig 
mehr feiern soll; mir sind Frauen generell sehr 
wichtig. Im dritten Programm wird es noch 
mehr in diese Richtung gehen.»

«Wenn eine Frau im Geschäft oder in der Ge-
sellschaft aufsteigt, wird sie unsexy; weiblicher 
Erfolg schlägt Männern auf die Libido, sagt 
man.» – «Drum bin ich allein, haha.» – «Schlim-
mer ist es, denk ich, wenn eine Frau als lustig 
gilt – das ist die letzte Kompetenz des Mannes.» 
– «Hm, das heisst, ich werd’ für den Rest meines 
Lebens allein bleiben . . . Privat bin ich zwar gar 
nicht so lustig. Ich weiss nicht, was passiert auf 
der Bühne, das ist wie ein Schalter, der umge-
legt wird. Zu Hause bin ich weiblicher, ruhiger, 
nachdenklich, ein bisschen melancholisch. Ich 
trenne das und sage immer: ‹Ich bin eine 
 authentische Kunstfigur.› Das ist eine spannen-
de Kombination, auch für mich, ich muss ja mit 
mir leben.» – «Die alte Story vom Clown, der 
weint unter der Schminke . . .» – «Du kannst 
nicht humorvoll sein, wenn du nicht weisst, 
was Schmerz ist, finde ich. Und das macht mich 
ja auch aus: Ich hole mir meine Themen im All-
tag, recherchiere viel, beobachte, setze mich mit 
Themen, die mich beschäftigen, tiefgründig 
auseinander – so kann ich es verarbeiten und 
 eine Leichtigkeit reinbringen, damit man trotz-
dem lacht, auch über Tragik.» – «In der Schwei-
zer Illustrierten wirst du zitiert, du glaubst nicht 
mehr an die grosse Liebe . . .» – «Stimmt, aber 
man muss es relativieren: An die Liebe selber 
glaube ich schon, an einen passenden Partner, 
an die Seelenverwandtschaft, das gibt’s. Aber 
ich glaube nicht mehr an die eine grosse Liebe. 
Und ich finde, es entspannt total, wenn man 
von dieser Vorstellung wegkommt.»

Ihr liebstes Restaurant: «Gasthof Löwen»,  
Wolfhauserstrasse 2, Bubikon, Tel. 055 243 17 16


