
Abo Geschichten von Chlöisu Friedli

Er schaut der Welt zu, wie sie ohne ihn fertig
wird
Kobolde und Elfen waren für ihn real: Ein Geschichtenband des jung verstorbenen
Berner Bluespianisten Chlöisu Friedli wird nach 30 Jahren wieder aufgelegt.

Alexander Sury
Publiziert heute um 18:26 Uhr

«Wohäre geisch?» heisst seine CD: Im Alter von 32 Jahren beendete Chlöisu Friedli seinen
Lebensweg auf einer Bahnschiene hinter der Waldau.
Foto: Sylvia Vananderoye
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Ein Mann namens H. M. hat fluchtartig seine Wohnung verlassen, aber die Verfol-

ger sind ihm dicht auf den Fersen und holen ihn schliesslich am Waldrand ein. «Es

waren Briefmarken. Sie schnitten ihm den Weg ab und umkreisten ihn.» Binnen

Minuten ist sein ganzer Körper mit Briefmarken beklebt. Als er aus der Ohnmacht

erwacht, wird er in einem hell erleuchteten Raum in die Höhe gehoben: «Er sah zu,

wie sie ihn unter die Walze einer Frankiermaschine schoben. Er verlor das Be-

wusstsein. Dieses Mal sollte er nicht mehr erwachen.»

Diese kafkaesk anmutende Kurzgeschichte «Gestempelt» beschliesst das Buch «Das

Gesetz des Waldes» von Werner Niklaus «Chlöisu» Friedli (1949–1981), dem legen-

dären Berner Boogie-Woogie-Pianisten (Longstreet Jazzband) und Mundart-Blues-

sänger («Sünneli-Blues», «Tscharni-Blues»). 

In einer anderen Geschichte wird ein unbescholtener Durchschnittsbürger namens

Meier eines Tages im Bus auf dem Weg zur Arbeit buchstäblich aus dem Verkehr

gezogen, weil sein Leben keinen tieferen Sinn habe, wie ihm ein vermeintlicher Ar-

beitskollege eröffnet.

Lakonie und Weltschmerz

Die erste Auflage seiner gesammelten Erzählungen unter dem Titel «Das Gesetz des

Waldes» aus dem Jahr 1993 war lange vergriffen. Jetzt sind sie wieder greifbar. Was

für die improvisiert-assoziativen Zwischentexte bei Konzerten galt, das zeichnet

auch die Geschichten von Chlöisu Friedli aus: Da paaren sich bestechende Lakonie

mit präziser Beobachtung, ein Sinn fürs Absurde mit einem sorgsam getarnten

Weltschmerz.

Erweitert wurde der Band um drei bisher unveröffentlichte Storys sowie einen Epi-

log mit den Stationen von Werner Niklaus «Chlöisu» Friedlis kurzem Leben – einem

Leben, dem er am 3. Juli 1981 im Alter von 32 Jahren selbst ein Ende setzte, indem

er hinter der psychiatrischen Klinik Waldau unter den Zug ging. Es war der letzte

Abgang von «Salty Dog», wie er nach einem seiner bekanntesten Songs gerufen

wurde. 



Konzert in Bordei im Centovalli: Chlöisu Friedli trug den Spitznamen Salty Dog.
Foto: Sylvia Vananderoye

«Chlöisu war ein feinfühliger Beobachter und konnte das, was er beobachtete, tref-

fend und mit viel Humor auf den Punkt bringen», sagt Silvia Vananderoye. «Diese

Fähigkeit habe ich sehr an ihm geliebt.»

Die 66-jährige Malerin und Cartoonistin war Chlöisu Friedlis letzte Freundin. Nach

einem Studium der Innenarchitektur war die gebürtige Belgierin 1978 in die

Schweiz gekommen und arbeitete als Praktikantin bei einem therapeutischen Sozi-

alprojekt in Bordei im Tessiner Centovallital. Dort arbeitete Chlöisu Friedli an der

Instandsetzung von maroden Steinhäusern.

Als es Herbst wurde, die Dachdeckerarbeiten abgeschlossen waren und die Heu-

ernte eingebracht war, sei es stiller in Bordei geworden, erinnert sich Sylvia Vanan-

deroye. «Chlöisu fing an, vermehrt zu schreiben. Aus seinem Zimmer war den gan-

zen Tag zu hören, wie er auf seine alte Schreibmaschine hämmerte.»



Die grüne Gegenwelt
Aufgewachsen war Chlöisu Friedli in Bethlehem im Westen Berns; in den 1950er-

Jahren erlebte er quasi vor der Haustür den Bau der Tscharnergut-Siedlung («Woni

achti bi gsi, hei si profilet»). Als damals grösstes Wohnbauprojekt der Schweiz fand

die Hochhaussiedlung internationale Beachtung. Als Kind prägend waren für ihn

aber die Erlebnisse und Erfahrungen im nahen Gäbelbachtal und im Bremgarten-

wald: Das war eine Gegenwelt, dort herrschte das Gesetz des Waldes. Chlöisu und

die anderen Kinder lebten mit den Wesen des Waldes, etwa den Elfen, die für sie

golden-durchsichtig schimmerten wie Seifenblasen.

Früh verlor Friedli den Vater, später machte er eine KV-Lehre und widmete sich als

Pianist seiner Leidenschaft: dem Blues und Boogie-Woogie. In Bern trat er meistens

an einem Honky-Tonk-Piano in der Szenebeiz «Schwarze Tinte» auf. 

«Hat man als Kellner ein Hühnerauge, ist das
eine Existenzfrage.»

Chlöisu Friedli

Mitte der 1970er-Jahre hatte Chlöisu Friedli seine ersten Kurzgeschichten geschrie-

ben, da geht es – oft in tagebuchartigem Stil – um Autobiografisches, um seine Jobs

als Betonbrenner oder als Magaziner für eine Schreibmaschinenfirma. Als Kellner

in einer Beiz in der Altstadt trägt er eine Uniform mit Lackschuhen und kämpft mit

einem Problem: «Hat man als Kellner ein Hühnerauge, ist das eine Existenzfrage.»

Für viel Geld geht er schliesslich zur Pedicure.

Er schreibt auch über die Zeit in Zimlisberg bei Rapperswil, wo er sich mit seiner

Frau Alice und seiner kleinen Tochter einige Jahre zuvor in ländlicher Umgebung

niedergelassen hatte. In dem kleinen Bauerndorf fühlte er sich zunehmend un-

wohl, von den Nachbarn als Aussenseiter beobachtet. Dort hatte er auf der Heu-

bühne des Hauses auch eine unheimliche Begegnung mit einem Kobold – eindring-

lich geschildert in der Geschichte «Der Kobold von Zimlisberg».



Für Friedli war es keine Halluzination gewesen, er hatte dieses kleine, bestialisch

stinkende Wesen mit leuchtend gelben Augen wirklich gesehen. Auf seine Frage,

wer er denn sei, erhielt er höhnisch zur Antwort: «Du wirst mich niemals verges-

sen! Ich bin der Kobold von Zimlisberg!» Für Sylvia Vananderoye war dieses Ko-

boldwesen «die metaphorische Antwort auf Chlöisus quälende Frage, warum alles

in seinem Leben plötzlich so schrecklich schiefging».

Chlöisu Friedli in Bordei im Centovalli, wo er im Rahmen eines sozialtherapeutischen Projekts
verfallene Häuser wieder instand setzte.
Foto: Sylvia Vananderoye

Im Spätherbst 1973 fuhr Chlöisu Friedli mit dem Töffli in den Wald, schnitt sich die

Pulsadern auf und nahm Schlaftabletten. Er wurde gerade noch rechtzeitig von

Pfadfindern gefunden. Aufenthalte in der Psychiatrie wegen Angstzuständen und

Depressionen häuften sich, er trennte sich von seiner Frau. Auch in seinen Prosa-

texten versuchte er diese schwarzen Wolken aus Leere und Grauen in Worte zu fas-

sen: «Mit dreckigen Hosen und ungewaschenen Haaren stehe ich da und schaue

der Welt zu, wie sie ohne mich fertig wird.» 



Sylvia Vananderoye erinnert sich, wie sich Chlöisu Friedlis Stimmung auch in

Bordei verfinsterte, als sich die Sonne hinter den Bergen verabschiedete und das

Dorf für zwei Monate im Schatten lag. Er habe diese Krisen, wie er sie nannte, im-

mer innerlich isoliert durchgestanden. «Allein die düsteren Geschichten, die er in

dieser Zeit schrieb, waren wie ein Fenster zur Aussenwelt und gaben mir eine Ah-

nung davon, was er durchmachte.»

Chlöisu Friedli hatte das Heinzelmännchen-
Buch von seinem Bruder geschenkt bekommen

und war sofort begeistert.

Nach seiner Rückkehr aus dem Centovalli wohnte Chlöisu Friedli mit seiner Freun-

din in einem städtischen Abbruchobjekt mit einem verwilderten Garten im Berner

Sulgenrain-Quartier. «Ich schreibe neuerdings Kindermärchen», liess er einen

Freund wissen. Mit Hingabe arbeitete er an seinen Heinzelmännchen-Geschichten,

die Sylvia Vananderoye teils illustrierte.

Als die beiden in Bordei lebten, war der reich illustrierte Band «Das geheime Leben

der Heinzelmännchen» weit verbreitet. In diesem Buch wurde die Wahrheit über

die fabelhafte Welt des Zwergenvolkes erzählt, über ihre Herkunft, ihr Leben und

Wirken, wie Tieren und Menschen in Not zu helfen.

Chlöisu Friedli hatte das Buch von seinem Bruder geschenkt bekommen und war

sofort begeistert. «Ziemlich sicher hat dieses Buch Chlöisu dazu inspiriert, eigene

Heinzelmännchen-Geschichten zu schreiben», sagt Sylvia Vananderoye. «Die har-

monische, von Solidarität und Gemeinschaft geprägte Welt der Heinzelmännchen:

Das ist ein denkbar starker Gegensatz zu jenen Geschichten, die später entstanden,

als er in eine tiefe Krise stürzte und seine Texte immer düsterer wurden.»

Magische Harmonie



Ob Wald-, Berg- oder Meerheinzelmännchen, ob sie nun als Fischer auch Menschen

in Not bergen oder in Sibirien einen aus einem Arbeitslager ausgebrochenen Sträf-

ling vor seinen Verfolgern beschützen: Stets stehen die kleinen Wesen für jene ma-

gische Harmonie, die Chlöisu Friedli vergeblich im Leben suchte und als Musiker

und Erzähler erschuf.

«Wir Heinzelmännchen lieben Menschen, die träumen und eine grosse Fantasie ha-

ben», sagt einmal ein Exemplar dieser Gattung, deren Rituale und Bräuche von

Friedli immer wieder auch mit ethnologischem Interesse beschrieben werden.

So erfährt man, wie der ärgste Feind der Heinzelmännchen, der Iltis, in einer raffi-

nierten Falle unschädlich gemacht, betäubt und wieder ausgesetzt wird. Oder wie

paarungswillige Heinzelmännchen ihr Interesse für ein bestimmtes weibliches We-

sen demonstrieren, indem sie vor dessen Behausung stundenlang auf einem Bein

stehen – und so ihre Robustheit und ihre Tauglichkeit zur Familiengründung unter

Beweis stellen. 

Als Chlöisu Friedli 1981 sich selbst eine Tauglichkeit zum Weiterleben absprach,

war Sylvia Vananderoye 25 Jahre alt. «Ich war damals naiv und ahnungslos, das Le-

ben hatte mich zu diesem Zeitpunkt noch verschont.» Sie habe fest daran geglaubt,

dass alles besser werde und dass ein Mensch mit so vielen Talenten seinen Platz in

der Welt finden würde: «Wie wir jetzt wissen, kam es anders.» Es bleiben Chlöisu

Friedlis Musik und seine Geschichten, mit denen er sich einen Platz gesichert hat

im Olymp der Berner Barden und Poeten – irgendwo zwischen Mani Matter und

Endo Anaconda. 

Chlöisu Friedli: Das Gesetz des Waldes. Verlag Fata Morgana, Bern 2022. 160 Seiten, 25 Fr. Im
Handel ist auch die CD «Wohäre geisch?» (Fata Morgana).
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