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Fabio Lüdi

az Emil Steinberger, beginnen wir mit 
einer Frage zu Ihrer Person: Wenn Sie 
auf der Strasse angesprochen werden, 
sind Sie dann «Emil» oder Herr Stein-
berger?
Emil Steinberger Es ist ganz klar, dass 
der erste Blick auf «Emil» fällt. Den ha-
ben die Leute noch im Kopf. Besonders 
bei alltäglichen Begegnungen im Tram 
heisst es häufig: «Ist er das wirklich?».  
Manche bedanken sich auch bei mir für 
mein Schaffen, bevor sie aussteigen. Der 
Name Steinberger hingegen ist weniger 
bekannt, aber das macht auch nichts. 
Von mir aus kann man wählen, für mich 
gilt beides. Wenn ich mit «Emil» ange-
sprochen werde, bin ich «Emil», dassel-

be bei «Herr Steinberger». Und wenn je-
mand fragt: «Äh, jetzt weiss ich den Na-
men nicht mehr, aber Sie sind es doch?», 
dann weiss ich, dass ich vermutlich auch 
«Emil» bin (lacht).

Im Rahmen von «Emils» Comeback 
treten Sie auch in Schaffhausen auf. 
Wieso kommt Ihr Alter Ego nach fast 
dreissig Jahren auf die Bühne zurück?
Als ich 80 wurde, wollte ich den Luzernen 
«mal Merci säge». Die Stadt hat mir viel 
gegeben und mich mehrmals ausgezeich-
net. Es sollte ein einmaliger Auftritt wer-
den, doch als der Vorverkauf losging, ist 
alles zusammengebrochen. Die Telefon-
leitungen, das Internet, es konnte nichts 
mehr bestellt werden. Also wurde ich ge-
fragt, ob ich nicht noch eine zweite Vor-

«Es ist ganz klar, dass der erste Blick auf ‹Emil› fällt. Den haben die Leute noch im Kopf.»  Fotos: Peter Pfister

Emil Steinberger schlüpft nach fast dreissig Jahren wieder in seine Paraderolle

«Ich lasse mich gerne treiben»
Emil – no einisch!
Am 21. November macht Emil Stein-
berger im Zuge seiner Tournee «Emil  

– no einisch!» im Stadttheater Schaff-
hausen Halt. Das Programm ist eine 
Mischung aus alten und neuen «Emil»-
Darbietungen und in Schaffhausen 
bereits ausverkauft. Seine Rückkehr 
auf die Bühne beschloss Steinberger, 
als eine eigentlich einmalige Vorstel-
lung in Luzern ein reges öffentliches 
Interesse weckte. Nach beinahe 30 
Jahren Absenz, ist «Emil» nun wieder 
auf Tournee. Ein Unterfangen, dass 
ohne seine Frau nicht möglich wäre, 
wie Steinberger betont. (fl.)
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stellung geben würde. Da hat sich dann 
genau das Gleiche abgespielt, ebenso bei 
der dritten und vierten. Dann hatte ich 
aber genug, mein Auftritt sollte immer-
hin noch einen etwas exklusiven Charak-
ter behalten. Jedenfalls habe ich damals 
auch einige meiner alten Nummern ge-
spielt. Das hat den Leuten dermassen gut 
gefallen, dass ich beschlossen habe, ein 
neues Programm zu konzipieren, eine 
Mischung aus Altem und Neuem. Wobei 
neue Nummern zu schreiben natürlich 
ein Risiko war. Bei meinen alten Sketchen 
wusste ich, die Pointen stimmen, und die 
Leute lachen. Etwas Neues zu schreiben, 
das gleich erfolgreich ist, das war schwie-
rig. Aber ich glaube, ich darf sagen: Es ist 
mir gelungen.

Also sind Sie noch immer genug 
«Emil»?
Ja, ja. Alle Klassiker sind im Programm 
drin. An der Premiere bin ich dreieinhalb 
Stunden auf der Bühne gestanden. Das war 
natürlich viel zu lange. Aber ich musste ir-
gendwie eine Auswahl treffen. Ich habe 
etwa 70 «Emil»-Nummern und jeder möch-
te etwas Anderes auf der Bühne sehen.

Einige Ihrer bekannten Sketche ba
sierten auf den technischen Limiten 
der damaligen Zeit. Beispielsweise der 
Kinderwagen, dessen Bedienung Sie 
nur mühsam meistern, die Filmrolle, 
die aus der Kamera fällt, oder der An
rufbeantworter bei der Polizei. Funk
tioniert Emil heute noch?
Genau gleich! Es ist wahnsinnig. Ich habe 
die Nummern nicht abgeändert, sondern 
genau so gelassen, wie ich sie im Origi-
nal gespielt habe. Es gibt Leute im Thea-
ter, die den Text kennen und mitsprechen. 
Die kontrollieren mich! Es gibt auch vie-
le Jüngere im Publikum, nicht nur solche 
mit der selben Haarfarbe wie ich. Es ist to-
tal gemischt, das überrascht mich. Es ist 
eine neue Begeisterungswelle ausgebro-
chen, die Menschen stürzen sich auf die 
Billette. Das ist einfach schön. Es ist ein 
Genuss für mich, wenn ich einen Saal vor 
mir habe, der am Schluss pfeift, tobt und 
trampelt. Das ist der Wahnsinn, das gab es 
so vorher nicht. Ausserdem bin ich jetzt in 
einem Alter, das einige meiner Nummern 
noch glaubwürdiger macht als früher. Es 
ist ein Ereignis für mich, Glück im Leben. 

Hatten Sie ein Ziel, als Sie Ihre Büh
nenkarriere begannen?
(lacht) Dann wäre ich nicht zuerst Postbe-

amter geworden. Weil ich nicht wusste, 
was ich werden sollte, bin ich noch zwei 
Jahre in die Verkehrsschule gegangen. 
Dort musste man sich entscheiden zwi-
schen den Berufskategorien Post, Bahn, 
Telefon und Swissair. Da dachte ich mir, 
SBB-Bahnhofsvorstand will ich nicht wer-
den, immer bei dieser «huere Chälti» auf 
dem Perron stehen im Winter ist nichts 
für mich. Der Postschalter ist gemütli-
cher, dort wird geheizt. Und dann bin ich 
ja Grafiker gewor-
den, also wieder 
nichts mit Kabaret-
tist! Kabarett habe 
ich anfangs in Lu-
zern immer nur ne-
benbei gespielt, als Hobby. Dann wurde 
ich ins Bernhard-Theater nach Zürich ge-
holt. Fünf Abende sollte ich spielen, aber 
ich dachte mir: Das läuft nicht. Die Zür-
cher wollen mich nicht sehen. Die sind 
so verwöhnt, da ist alles geschneidert, al-
les nach Mass. Und ich ziehe irgendei-
nen «Hudel» an und stehe auf die Bühne. 
Ich habe vier Monate gespielt, en suite. 

Sie haben vorhin Ihre Grafikerausbil
dung angesprochen. Anfang der 90er
Jahre leiteten Sie eine grosse Werbe

kampagne für Schweiz Tourismus. 
Was müssen wir tun, damit Sie auch 
für einen Werbefilm über Schaffhau
sen zur Verfügung stehen?
Das ist leider fast ein Ding der Unmög-
lichkeit. Es ist nicht mein Ziel, Hans 
Dampf in allen Gassen zu sein und über-
all ein bisschen mitzumischeln. Ich tre-
te beispielsweise auch nicht an Galas 
auf. An solchen Vernastaltungen möch-
te dich vielleicht die Hälfte der Anwe-

senden  sehen. Das 
habe ich einmal 
mitgemacht und 
nie wieder. Es ist 
ein riesiger Unter-
schied wenn ich in 

einem Theater spiele, wo ich weiss, die 
Leute kommen meinetwegen.
 
Sie spielten Ihre Stücke in Mundart, 
Deutsch und Französisch. Sie waren 
vor und hinter der Kamera tätig, sind 
Autor und waren zuletzt mit dem 
Programm «Drei Engel» erfolgreich. 
Was war die grösste Herausforderung 
in Ihrer Karriere?
Zum einen meine Saison beim Zirkus 
Knie. Damals wurde noch nicht geprobt, 
die erste Vorstellung war auch gleich die 

«Es ist eine neue Begeisterungswelle ausgebrochen.»

«Das Publikum kont-
rolliert mich!»
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Generalprobe. Das war schon eine He
rausforderung. Zum anderen das Schau
spielern für den Film «Die Schweizer
macher». Ich habe mich nie für einen 
Schauspieler gehalten. Ich spiele aus dem 
Bauch heraus, nicht auf Regieanweisung.
Das kann ich nicht.
 
In «Die Schweizermacher» spielten 
Sie Moritz Fischer, den jungen, libera-
len Assistenten des bünzligen Einbür-
gerungsbeamten Max Bodmer. Wer 
sind Sie heute, Fischer oder Bodmer?
Sicher nicht Bodmer! Ich musste damals 
auch nicht spielen, ich war einfach ich 
selbst. Mich beschäftigt der Film noch 
immer. Heute werden die Schrauben bei 
der Einbürgerung immer mehr angezo
gen. Es sind fast vierzig Jahre vergangen, 
und wir haben nichts dazugelernt.
 
Könnte heute derselbe Film noch-
mals gedreht werden?
Ich glaube schon.
 
Würden Sie mitspielen?
Ja, würde ich. Vorausgesetzt es wäre eine 
gute Geschichte. «Die Schweizermacher» 
kann man heute noch anschauen, die Ge
schichte hat immer noch Gültigkeit.

Sie hatten ein sehr bewegtes Leben, im 
wörtlichen Sinn: Luzern, New York, 
Montreux und jetzt Basel. Was hat Sie 
ins Dreiländereck gezogen?
Meine Frau und ich haben fünf Jahre in 
New York gelebt und mussten Englisch 
sprechen. Wir haben 15 Jahre in Montreux 
gelebt und mussten Französisch «schnor
re». Und im Thea
ter haben wir nur 
dreiviertel verstan
den. Es war Heim
weh nach der Mut
tersprache, die uns 
nach Basel gezogen 
hat. Mal wieder tag
ein, tagaus so reden, wie einem der Schna
bel gewachsen ist. Basel war, im Gegen
satz zu Luzern, neutrales Terrain für uns. 
Es ist eine schöne Stadt und liegt nahe bei 
Deutschland.
 
Dort haben Sie sich ebenfalls einen Na-
men gemacht. Zu Udo Jürgens' 80. Ge-
burtstag feierte Pöstler Emil mit sei-
nem Schweizer Hochdeutsch ein kur-
zes Comeback im deutschen Fernse-
hen. Haben wir Schweizer Ihretwe-
gen mit dem Klischee zu kämpfen, wir 
sprächen kein richtiges Hochdeutsch?

(lacht) Nein, die Deutschen mögen die
se Sprache. Mir sagen sie immer. «Das 
ist Musik für unsere Ohren.» Eigentlich 
rede ich auf der Bühne so, wie ich per
sönlich auch Hochdeutsch sprechen wür
de. Das klischierte, plumpe Schweizer 
Hochdeutsch mache ich nicht. Ich spre
che natürlich ein bisschen langsamer, 

so ergibt sich auch 
ein anderer Ton
fall. Aber ich for
ciere das nicht. Lei
der haben einige 
dann tatsächlich 
das Gefühl, das sei 
Schweizer Dialekt.

 
Wie lange dürfen wir diesmal auf 
«Emil» zählen?
Muss ich jetzt den Kalender hervorneh
men? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse 
mich gerne von einer Welle treiben, so
lange ich das Gefühl habe, dass es span
nend und herausfordernd bleibt. Ich 
finde es schön, dass ich mir keine Zie
le setzen muss. Wenn es kommt, dann 
kommt's, sonst lasse ich es sein. Das ist 
mein Rezept. Es ging mir immer nur da
rum, die Leute zu unterhalten. Das war 
und ist «mein Plausch», meine Freude.

«Ich lasse mich gerne von einer Welle treiben, solange es spanndend bleibt.»

Emil Steinberger
Emil Steinberger ist Schweizer Ka
barettist, Schauspieler, Schriftstel
ler und Regisseur. Durch seine TV
Sketche als «Emil» wurde der Luzer
ner im ganzen deutschsprachigen 
Raum bekannt. Steinberger steht be
reits seit seinem 19. Lebensjahr mit 
Theater und AmateurCabaretEn
sembles auf der Bühne. Anfang der 
70erJahre gelang ihm der Durch
bruch mit seinen Soloprogrammen 
«Geschichten, die das Leben schrieb», 
«E wie Emil» und «Emil träumt». In
folgedessen war Steinberger auch 
eine Saison mit dem Zirkus Knie un
terwegs und spielte eine Hauptrol
le im Film «Die Schweizermacher». 
1987 hatte der heute 82Jährige ge
nug und beendetet seine Karriere 
als «Emil». Um die Jahrtausendwen
de war Steinberger jedoch wieder 
mit seiner kabarettistischen Lesung 
«Drei Engel», die sich ungewollt in 
ein eigenes Programm entwickelte, 
erfolgreich unterwegs. (fl.)

«Es ging mir immer 
nur darum, die Leute 

zu unterhalten.»


