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Jo, au miinersiits, eusrersiits, e wunderbar e guete Obe mitenand a dem 
Fäscht; wo-mir alli im Franz chönnd zum 80. gratuliere. De erschti Text 
isch es Interview; i dem Interview ha-n-ich im Franz ändlich mol alli 
Froge chönne schtelle, wo-n-ich ihm scho immer ha welle schtelle; und 
vermuetlich interessiered im Franz siini Antworte au euch. Wichtig isch 
no z’säge, dass ich die Sätz, das Interview, wörkli eifach abtipped ha, 
chli ‘kürzt notürli, aber schöscht isch es eis zu eis, wortwörtlich, und treit 
de Titel: „The World According to Franz.“  
 
Ich froge: Was für Lüüt, Franz, hesch du eigetli b’sondrigs gärn? 
 
De Franz seit: 
Lüüt wo offe sind, wältoffe sind, wo Verschtändnis hend für anderi Lüüt, 
wo sich interessiered um wie’s vielecht wiiter gohd. 
 
Ged’s eigetli au Lüüt, wo du ned so magsch? 
 
Jojo, das ged’s scho -, aber ned so veli. 
 
Was für wettigi? 
 
Äh, so iibeldeti Affe. 
 
Ged’s Ideal, wo dir sehr wichtig sind? 

 
Dass mir ned chliinlich isch, e g’wössni Grosszügigkeit hed, tolerant isch. 
Was ich toll g’funde ha, dass es ‘glückt isch, au mit Gägner chönne de 
Rank z’finde. Ich ha das schön g’funde, dass ich e guete Rank g’funde 
ha, damals mit de POCH. Wo jo am Afang chli … soo gsi isch.   
 
Und anderi? 
 
Wenn ich dänke, de Armand Wyrsch, was mir mitenand ‘käret hend, är 
hed g’seit, ich bruuchi z’viel Gäld, ich ha g’seit, du bisch e 
Chnuupesager, är hed g’seit, du bisch e Güüdi, aber mir hend enand 
immer guet möge, und für mich isch das e grossi Freud, dass die 
Kollege-n am Schluss wieder binenand g’se sind, oder au de Werni 
Schnieper und all die andere, das isch so öppis Schöns. Und so muess 
es Gremium funktioniere: dass eines Teils jede für siini Idee kämpft, 



dass mir am Schluss aber cha säge: jawohl, vo Kollege sind-mir Fründe 
worde, oder Fründinne, aber mir hend jo no kei Fraue g’ha.   
 
Ged’s eigetli öppis, wo du seisch, das isch eifach s’Schönscht i miim 

Läbe? 
 
Nei, das chammer ned so säge, ich ha so veli schöni Sache-n erläbt. 
 
Ged’s öppis, wo du seisch, das isch s’gröschte Glück i miim Läbe? 
 
De Franz seit nüt. 
 
Ich säge: ‚Jetz muesch Annemarie säge.‘ 
 
De Franz seit: ‚Ich weiss dänk scho, aber das wotti ned säge, das wösse 
mir jo. Und au d’Chind und d’Grosschind. Aber au das wösse-mir.‘ 
 
De chunnd d’Annemarie dezue und seit: ‚Mir könned eus siit-em 53gi.‘ 
Und de Franz seit: ‚G’hürote hemmer anno 60gi.‘ Und beidi säged 
mitenand: ‚Das isch jo ganz verrockt.‘ 
 
‚Mir sind vom Meitschigymi a d’Kanti cho‘, seit d’Annemarie. ‚Und vorem 
Klassezimmer g’schtande. D’Buebe sind scho dinne gse, und mir 
Meitschi hend Angscht g’ha, weil mir g’hört g’ha hend, die Buebe welled 
üüs ned. Denn aber isch ÄR uusecho und hed üüs begrüesst und üüs 
ineg’füehrt und i de Buebe g’seit: ‚Das sind jetz üüsi neue Kolleginne‘ … 
das isch eifach gewaltig gse. Aber ich bi-n aso noni hin und wäg gse‘, 
seit no immer d’Annemarie, ‚und sowieso han-i en andere g’ha. Aber vo 
hinde – aso so im Klassezimmer –, han-i mängisch ‘dänkt: Dä 
Churzmeyer g’sehd eigetli no guet uus; wenn-er au numme ned so-ne 
magere wär.‘  
 
Isch eigetli mi Iidruck, Franz, richtig; dass du e Fröhliche bisch? 
 
Im Grund g’noh scho. 
 
Und wie machsch du das? 
 
Ich darf’s au fascht ned säge, säge’s jetz aber gliich: Ich luege jede 
Morge, am 20 vor 7 Färnseh, so Soaps, so Telenovela, ich find das so 
herrlich entschpannend. Z’erscht chunnd „Rote Rosen“, nochethär 
„Sturm der Liebe“. S’isch völlig unwahrschiinlich, was dete ‘brocht wird. 
Aber das isch mir gliich. Ich ha-n eifach es kitschigs G’müet. 
 



Ged’s öppis, wo dich ärgeret a diim Läbe? 
 
Öppis ärgeret-mi scho; dass-i miini Dissertation immer no-ni fertig ha. Ich 
bi de Richter worde, ha aa-g’fange politisiere und bi i so vielne Verein 
g‘se, isch eifach ned g’gange. Und de hed-mir einisch de Walter Strebi 
g’seit: ‚Werom mached-Ihr eigetli de Doktor nömm?‘ Und ich ha de g’seit: 
‚Ich warte-n uf de h.c.‘  
 
Was tätsch du imne junge Mönsch säge, uf was er müess luege, dass er 
es g’lungnigs Läbe hed? 
 
Du muesch es paar Ideal ha. Die chammer ned immer verwörkliche, und 
s’verheit au e Huufe-n ab, oder mir macht öppis ned richtig, oder mir 
macht e Huufe gar ned guet. Aber es paar Ideal muesch eifach immer 
ha.  
 
Ged’s e Grund, werom du no einisch wettisch 20gi sii? 

 
Jo vilecht ned grad 20gi. Aber mir hend äbe Glück g’ha. Und das muessi 
jetz au Mol los wärde: Euses Land hed eifach enorm Glück g’ha. Mit em 
Sonderbundschrieg und de Freischare, mit dem wörklich humane Militär, 
mit-em Dufour a de Schpitze, und siithär sind mir immer verschont 
‘blobe, das isch e so-ne Glücksfall … und de darf mir au chlii grosszügig 
sii wenn’s drum gohd z’froge; was mache-mir de für die, wo das Glück 
ned g’ha hend?   
 
 


