
Mani Matter

Intellektueller
Vordenker
HansPeterMatter
(4.8. 1936–24. 11. 1972)
studierte Jus ander
Uni Bern,war ab 1963
Assistent unddann
Oberassistent beim
späterenSP-Nationalrat
RichardBäumlin. Seine
Dissertationbewirkte
1978dieÄnderungeiner
Bundesgerichtspraxis.
1969wurdeMatter Erster
Rechtskonsulent der
StadtBern. 1964–67war
erPräsidentderpoli-
tischenGruppierung
JungesBern, 1970Grün-
dungsmitgliedder
GruppeOlten, der
alternativenSchrift-
stellervereinigung.

WilfriedMeichtry,
«ManiMatter. Eine Biogra-
phie», Nagel undKimche,
2013. Fr. 26.80 bei Ex Libris.

ManiMatter, «Was kann
einer allein gegen Zen
Buddhisten», Erzähltes, Philo-
sophisches, Gedichte und
Dramatik, Unveröffentlichtes
aus demNachlassManiMat-
ters, erscheint imOktober
2016 imZytgloggeVerlag.
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1Raucher und Poet:
ManiMatter.
2Die Berner Trou-
badoursmit Jacob
Stickelberger und
ManiMatter (1. und
2. von rechts).
3 Jacob Stickelberger
bei einemSoloauftritt
im Februar 2016.
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M aniMatter habe ich Ende der
1950er-Jahre amGeburtstag
meines Grossvaters kennen-
gelernt.Mein Onkel Klaus

Schädelin (Autor von «MeinName ist
Eugen») fand nach dem ausgedehnten
Mittagessen: «Ich holemal jemanden her.»
Es kam der vier Jahre ältereMani, er wirkte
scheu und verlegen, hatte die Gitarre dabei
und fing ohne grosseWorte gleich an zu
spielen. Das erste Lied war: «Dr Ferdinand
isch gstorbe».

UmManiMatter und Bernhard Stirne-
mann, der in der Berner Altstadt das Klein-
theater «Die Rampe» führte, entstand in den
1960er-Jahren eine lose Gruppe von Lieder-
machern, die zusammen auftraten. 1966
stiess ich dazu.Wir waren sechsMusiker,
auf der Bühne spielte jeder nacheinander
seine eigenen Chansons, jeder hatte 20Mi-
nuten Auftrittszeit. Dabei warMani immer
etwas Besonderes, ohne sich so zu geben.

Er verpasste einmal seinen Auftritt, weil
in der Pause ein Bub hinter die Bühne kam
und fragte, wie die Gitarre und der Kapo-
daster funktionierten.Mani erklärte es ihm
undwar so darin vertieft, dass er ganz ver-
gass, auf die Bühne zu gehen.

VonderMusik alleinwollten sie nicht leben
Mani hat sich nie wichtig gemacht, im
Gegenteil. Als einmal ein bekannter Radio-
reporter hinter die Bühne kamund un-
bedingt ein Autogrammwollte, meinteMani
nachher nur: «Waswott dä dummCheib
eigetlechmit derenUnterschrift?!»

Berner Troubadours war einName, den
uns die Leute gegeben hatten undwir dann
übernahmen. Plötzlich kamenAnfragen aus
der ganzenDeutschschweiz, viele Auftritte
waren sofort ausverkauft – was uns regel-
recht überraschte. Es stand nie zur Debatte,
dass wir von derMusik hätten lebenwollen.
Das lief nebenbei, wir führten alle unser
bürgerliches Leben.

Bei den Troubadours wünschten sich
Mani, FritzWidmer und ichmehr Austausch
untereinander –wegen der Qualität der
Lieder und um als geschlossenere Gruppe
auftreten zu können. So war es eher ein
Jekami. Doch die anderen drei waren da-
gegen, dass wir uns gegenseitig die neuen
Lieder vorspielen und darüber diskutieren.
So trenntenwir uns 1970.

Mani, FritzWidmer (1938–2010) und
ichmachtenweiter und schufen gemein-
sam «D’Kriminalgschicht». Krimis interes-
siertenMani – nicht so sehr wegen der
Geschichten, sondernwegen der klischier-
ten Romanfiguren.

Wir wählten und verteilten unter-
einander die Themen – Täter, Verdächtiger,
Detektiv – jeder schrieb sein Chanson
und Zwischentext dazu.Wir trafen uns,
besprachen unsere Kreationen, erfanden
weitere, diskutierten, lachten und kalauer-
ten. Es waren enorm anregende und drollige
Abende.Wir trafen uns jeweils beiMani
oder bei Fritz, ich wohnte noch daheim.

Mani und ich hatten viele Gemeinsam-
keiten – unsereHerkunft aus bürgerlich-
akademischemMilieu, dass unsere Väter

gute Verseschmiede waren, Literatur
und Sprache zuHause eine grosse Rolle
spielten und dass ich auch Jus studierte.
Mani war ab 1965Oberassistent an der Uni,
ich noch Student.

Vor demExamen repetierte ich an Auf-
trittsabenden imTheater jeweils hinter
der Bühne unterManis streng-fröhlicher
Anleitungmit ihmVerwaltungsrecht –
sein Fachgebiet. Er konnte dieses bei
Studenten oft unbeliebte Fach richtig
spannend erklären. Er war stupend
gescheit. Für seine Dissertation erhielt
er ein summa cum laude, was ich allerdings
nicht von ihm direkt erfuhr.

Wir sangenunsdie Lieder amTelefonvor
Ichwar gut vier Jahre jünger alsMani
Matter und trottete gerne neben ihmher.
JederMomentmit ihmwar anregend und
spannend. Sagte er: Da ist ein interessanter
Vortrag – kommmit, war ich immer dabei.

Nach dem Studiumhatte ich 1971 eine
Anwalt-Praktikantenstelle in Zürich an-
genommen.Wir telefonierten, wennwir ein
neues Lied hatten, und sangen es uns am
Telefon vor –mit Gitarre, denHörer
zwischen Schulter undOhr eingeklemmt.

Manis Gedächtnis war phänomenal.
Nach einMal Anhören war ihm jede Text-
zeile präsent.Als ich ihmmein Chanson
«Mi Elefant» vorspielte, war er gerührt,
meinte aber zur Schlusszeile «I gibe sim
RüsselmiHand»: «Nei, dumuesch un-
bedingt singe: Si Rüssel schnuft füecht
amirHand.»

Mani Matter

«Jeder Moment mit
Mani war spannend»

Am 4. August wäre Mani Matter 80 Jahre alt geworden. Jacob Stickelberger (76) stand mit ihm
auf der Bühne und erinnert sich an die befruchtende Zeit mit dem genialen Berner Chansonnier und Vordenker.

Aufgezeichnet von: Claudia Langenegger
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Politisch oder
poetisch –

welches ist der
besteMatter?
www.migmag.ch/
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Just den Elefantenwollte er selber singen:
«Lahschmis singe?» fragte ermich. Seine
Interpretation gefiel den Leuten viel besser
alsmeine. Umgekehrt gab es bei ihmnie et-
was zu verbessern.Wirklich nie. Seine Lie-
der waren ausnahmslos perfekt.Mani konn-
te die kompliziertesten Sachverhaltemit
zwei Zeilen festnageln.Weltweit gibt es kei-
nen anderen Liedermacher, dermit derart
wenigenWorten so präzise und gereimt auf
den Punkt kommt. Ich selber brauchte im-
mer vieleWorte, wasmich ärgerte. Doch
Manimeinte dazu: «Das isch guet. Das
muesch la sii. Du bisch äbe barock.»

Warum der Alpenflug tödlich endet
Nachdem ermir ein neues Chanson
vorgetragen hatte, fragte er jeweils: «Was
meinsch?»Meine Antwort war eigentlich
immer: «Grossartig» – und es gab nichts
zu verbessern. Anregungen konnten ihn
begeistern. So etwa beimAlpenflug. In der
ursprünglichen Fassung landeten Pilot und
Passagier wohlbehalten. Ich fand: «Die Der Verslischmied bleibt unvergessen: AmBerner Rathaus führt derMani-Matter-Stutz vorbei.
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Feldschlösschen verbindet
Generationen

Feldschlösschen Alkoholfrei gibts in Ihrer Migros

20% günstiger

Erhältlich in grösseren Migros-Filialen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 26.07. BIS 01.08.2016, SOLANGE VORRAT

7.80 statt 9.907 80
20%

Feldschlösschen
Alkoholfrei, 6 × 50cl

8.70 statt 10.908 70
20%

Feldschlösschen
Alkoholfrei, 10 × 33cl

Anzeige



muesch la abegheie!» DaraufMani:
«Hesch rächt, i has ja o lieber wes schlächt
usgeit, wi aube bi dir.»

Oder das «Zündhölzli»: Das Lied endete
ursprünglichmit demUntergang der
Schweiz und der Zeile «Ds ganze Land in
eimTumult, dassme gschosse hätt uf
d’Bundesrät amRednerpult». Ich fand nur:
«Werumnume d Schwiz? Söttsch konse-
quänterwiis die ganziWält la untergaa.»
Spontan dichtete er die fünfte und letzte
Strophe dazu.

Ich erinneremich auch bestens an das
Werden vom «Sidi Abdel Assar vo el Hama».
Auf seiner Ferienreise in Tunesien fuhr
Mani amOrtsschild «El Hama» vorbei,
was ihn belustigte und zur ersten Strophe
inspirierte.Er spielte sie uns wiederholt
vor und fragte immerwieder: «Chasch nid
wiitermache?» So, wie ichmich erinnere,
dauerte esWochen oder garMonate, bis er
mit einem erleichterten «Itz hanis» kam.

Nachdem 1971 das Frauenstimmrecht
angenommenwordenwar, wurdeMani

angefragt, ob er ein Lied komponieren und
vortragen könne. Eine ehrenvolle Aufgabe
also. Er aber kommt zumir und ermunterte
mich: «Chummmach doch ou eis!» Das war
typischMani. Er schrieb die etwas ernste
«Ballade vomNationalrat Sanders», ich hin-
gegen blödeltemit «Froue imParlamänt».
Mein Liedwar eher eine Kalberei, doch
Mani fand dazu: «Ouweni doch numen ou
sones Lied hätt gha!»

Er liebteWortspiele, hatte viel Sinn für
Skurriles. Als wir einmal durch die Lauben
gingen, kam uns ein Teenagermit vielen
Bibeli entgegen. Ich sagte: «Lueg emau di
vile Bibeli.» DaraufMani: «Was heisst da
scho Bibeli? E ganzi Bibeliothek!»

Kurz vor seinemTodkamManimit einem
neuenLied und sagte: «So, itz hani ou es Lied
à laManiMatter gmacht und zwarmit dem
Titel ‹DrHerr Zehnder›.»Damit spielte er auf
die diversen «à laManiMatter»-Interpreten
an, über die er sichmanchmal ärgerte. Im
Lied beschreibt er imDetail – ebenMat-
ter-typisch –,wie derHerr Zehndermit dem

Morgentee dasTischtuch befleckt.Mit der
letztenZeile nimmtMani die geniale Be-
schreibung dieser Banalität gleich selbst
auf die Schippe: «Aber öich chas schliesslech
gliich sii, wes bi Zehnders Fläcke git.»

Wir hatten zu dritt vierzig bis fünfzig Auf-
tritte in der ganzen Schweiz fest gebucht,
alsMani tödlich verunfallte. Das war so
schlimm, dass ich nach seinemTodmit dem
ganzen Chansonzeugs aufhören und alle
Auftritte absagenwollte. Seine Frau Joy er-
munterte aber FritzWidmer undmich, das
Programmmit der «Kriminalgschicht» doch
noch aufzuführen.Was wir auch taten.

Nach seinemTod hat sich fürmich alles
geändert. Eigentlich war vorgesehen,
zurück nach Bern zu ziehen und dort als
Jurist für die Stadt zu arbeiten, und zwar
in einemBüro, das an jenes vonMani ange-
grenzt hätte. Das ging nichtmehr, und ich
blieb in Zürich.» MM

DasMigros-Kulturprozentunterstützt imRahmensei-
ner literarischenHerausgeberförderung «Schätzeheben»
dasBuch «Waskanneiner allein gegenZenBuddhisten».

MENSCHEN | MM30, 25.7.2016 | 21

Gültig bis 7.8.2016

Lesen Sie die Packungsbeilage.
Keine Kumulation mit anderen Rabatten.

www.achillea.ch www.dropa.ch www.impulsdrogerie.ch Apotheken und drogerien

20% Rabatt
SCHÖNE, SEIDIG
WEICHE FÜSSE

Für die trockene
oder nasse Horn-
hautentfernung:
Scholl Velvet Smooth
Pedi Wet & Dry

CHF 55.90
statt CHF 69.90

Reckitt Benckiser
(Switzerland) AG, 8304 Wallisellen

2

0

%

2

0

%

Ebi-Pharm AG, 3038 Kirchlindach

KÖRPERLICH UND
MENTAL TOPFIT

Vitamine und Ginseng
für mehr Energie:
Burgerstein Topvital

100 Kapseln
CHF 45.60
statt CHF 57.10

2

0

%

2

0

%

Anzeige


