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Frieden 
auf Erden

Text: Claudia Langenegger
Foto: Michael Sieber

Früher schaute 
Tanja Frieden zu
ihrem grossen 
Cousin Luki auf. 
Heute ist sie der 
Snowboard-Star, 
und Luki bleibt als 
Filmregisseur eher 
im Hintergrund. 

Beide gewinnen Auszeichnungen
Tanja Frieden (32) und ihr drei 
Jahre älterer Cousin Luki Frieden 
sind in Thun aufgewachsen und 
haben als Kinder oft zusammen 
gespielt. Beide arbeiteten kurze 
Zeit als Lehrer, bevor sie ihre 
Leidenschaft zum Beruf machten.
Tanja wurde Snowboard-Profi, 
Luki Filmemacher. Tanja gewann 
Olympia-Gold, Luki zahlreiche 
Filmpreise. Tanja fährt nach wie 
vor an der Spitze mit. Und Luki 
hat gerade seinen neusten Film 
«Tausend Ozeane» mit Joel Basman 
in die Kinos gebracht. 

Luki (35), der Kreative
«Als Kind habe ich immer mit Tanja 
‹bäbelet›. Ihre Puppen und Barbies 
haben mich total fasziniert. Ge-
stritten haben wir nie – vielleicht, 
weil es mir beim Bäbele, Krämerle 
und Bäbistübele so gefallen hat. Mit 
Tanja ging ich ‹E.T.› im Kino schauen, 
den wichtigsten Film meiner Kind-
heit. Einmal war ich fies, ich bin 
mit meinem Bruder in ihr Zimmer 
geschlichen, und habe ihren Oster-
hasen gegessen. Und gemeint, sie 
merke es nicht! Später, als Teenie,  
habe ich manchmal nicht gecheckt, 
wie sehr meine blöden Sprüche sie 
verletzten. Mit der Zeit haben wir 
uns aus den Augen verloren. Ich habe 
mich aber immer gefreut, wenn ich 
in der Zeitung von ihren Erfolgen 
gelesen habe. Erst letzten Septem-
ber sind wir uns wieder über den 
Weg gelaufen, als ich mit der Swiss-
ski-Nationalmannschaft einen Wer-
befilm drehte. Tanja war auch dabei. 
Sie war schlagfertig wie immer. Das 
fand ich cool.» 

Tanja (32), die Sportliche
«Lükku hat mir früher an Familien-
festen hin und wieder Geschichten 
vorgelesen, die er selbst geschrie-
ben hatte. Das hat mich enorm beein-
druckt. Mit ihm war es immer sehr 
angenehm, er war ein stiller Beob-
achter, kein ‹Useplaschaaggi›. Doch 
einmal hat ihn sein älterer Bruder 
dazu angestiftet, meinen Schoggi-
osterhasen zu essen. Den grossen 
Weissen! Das war ein Riesendrama. 
Später als Teenager empfand ich ihn 
einerseits als sehr tiefgründig, er 
provozierte aber auch gerne. Als ich 
mal mit ihm und seinen Kollegen 
Wakeboarden gehen wollte, sagte er, 
ich könne nur kommen, wenn ich an-
dere Girls mitnehme. Der interes-
siert sich gar nicht für mich, dach-
te ich. Ich glaube, ich habe ihn viel 
mehr wahrgenommen als er mich – 
weil ich die Jüngere bin. In seinen 
Filmen habe ich viel von seinem We-
sen  wiedererkannt. Ein bisschen 
wie früher, als er an den Familien-
festen Geschichten erzählte.»
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Frieden lassen 
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