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mich schliesslich zu einer Schau-
spielausbildung.
War es klar, dass es ins humoris-
tische Fach ging?
Gar nicht. In den deutschen
Schauspielhäusern, an denen ich
in jungen Jahren engagiert war,
wussten sie gar nicht, was sie mit
meinen 1,62 anfangen wollten.
Ihre Grösse scheint karriere-
bestimmend zu sein.
Tatsächlich. Bis 30 habe ich nur
Jünglinge gespielt. Die Liebhaber
gingen alle an mir vorbei, ich
konnte nie einen Don Carlos,
einen Hamlet oder einen Romeo
spielen.
Wie wurden Sie zum Taschen-
messer der Schweizer Unterhal-
tung?
Taschenmesser? (lacht.) Als ich
von Deutschland zurück in die
Schweiz kam, versuchte ich mir
ein kleines Gärtchen aufzubauen.
Ich landete in Zürich am Theater
Winkelwiese, wo ich viele ernste
Rollen spielte. Dann kam die
Radioarbeit dazu, und so bin
ich in die Unterhaltung reinge-
rutscht und auch beim Fernsehen
gelandet.
Lauter Zufälle.
Letztlich ist alles davon abhängig,
ob man zur richtigen Zeit am
richtigen Ort ist. Bei mir hat sich
das eine aus dem anderen erge-
ben, das zieht sich durch meine
ganze Karriere. Ich musste nie
Klinken putzen.
Andere planen ihre Karriere be-
wusst. Das war nichts für Sie?
Nein. Ich war auch nie ein in-
tellektueller Schauspieler. Ich
schöpfe aus dem Bauch. Mein
wunderbarer Kollege Franz Fri-
ckel, der hier Jerry und Daphne
spielt, in die ich mich verliebe, ist
da ganz anders. Er ist ständig am
Analysieren.
Planten Sie nie, die Welt zu 
erobern?
Als junger Naivling ging ich in die
Schauspielschule mit der Erwar-
tung, dass Hollywood anklopfen
würde und ich eine grosse Karrie-

nen. Birgit auch. Wir hatten so
viel Spass! Aber dass so eine Sen-
dung nach 28 Jahren mal abge-
setzt wird, ist verständlich.
Aber bedauerlich?
Birgit und ich wurden nach den
vielen Jahren ein Dreamteam,
das sich blind verstand. Auch
privat entstand eine wunderbare
Freundschaft. Es ist schade, dass
es beim SRF nichts mehr gibt für
uns.
Komikerin Hazel Brugger sagt, 
Humor sei immer aggressiv. 
Stimmt das?
Aggressiv ist für mich das falsche
Wort. Angriffig ist besser. Aggres-
siv hat etwas Beleidigendes.
Sie sind auch als Satiriker ein 
grundanständiger Mensch.
Ich bin ja eigentlich nicht Sati-
riker. Der Autor ist Satiriker, ich
bin nur der ausführende Mensch.
Aber die Haltung ist respektvoll.
Wir haben immer probiert, den
Leuten bissig an den Karren zu
fahren, aber nie unter der Gürtel-
linie. Das ist wohl auch der
Grund, weshalb ich nie mit Paro-
dierten Probleme hatte.
Seit diesem Jahr wissen wir, dass 
Humor Staatskrisen auslösen 
kann. Handelt ein Jan Böhmer-
mann verantwortungslos?
Nein, ich glaube nicht. Der Mann
ist zu intelligent, um nicht zu wis-
sen, was er da macht. Deutsch-
land ist auch nicht vergleichbar
mit der Schweiz. Wir sind un-
glaubliche Mimösli. Ich kann
letztlich nicht beurteilen, ob er
selbst für deutsche Verhältnisse
zu weit gegangen ist. Persönlich
habe ich ihn sehr mutig gefunden.
Was war denn so mutig?
Er hat sich in einem Sender mit
Millionenpublikum derart auf
die Äste hinausgelassen. Das ist
natürlich gewaltig, vergleichbar
mit dem Skandal um Salman
Rushdie.
Sie haben sich selten für die Poli-
tik einspannen lassen. Letztes 
Jahr haben Sie in der Rolle von 
Christoph Blocher ein Video für 

re machen würde. Heute bin ich
so naiv zu sagen: Mein Ziel ist, mit
meinem Beruf Menschen Freude
zu machen. Ob das in einem
Blockbuster Millionen einbringt
oder ob ich hier auf der Seebühne
stehe, spielt keine Rolle.
Bleibt die grosse Leinwand Ihre 
unerfüllte Sehnsucht?
Die grosse Filmrolle fehlt noch.
Vielleicht, weil ich ein zu breit
gefächerter Schauspieler bin. Das
macht es den Produzenten offen-
bar schwer. Ich sage immer wie-
der: Ich kann wahnsinnig viel,
aber nichts richtig. Es war nie
mein Ding, für eine Filmrolle alle
Hebel in Bewegung zu setzen.
Vielleicht kommt ja die Rolle 
trotzdem noch. Sie sind ja erst 70.
Richtig. Jörg Schneider musste
80 werden, Stephanie Glaser
musste 80 werden für den gros-
sen Kinoerfolg. Ich muss jetzt
einfach noch 10 Jahre warten und
weitertheäterlen, vielleicht brau-
chen sie dann irgendwo mal
einen Urgrossvater. (lacht)
«Zweierleier: Mit Birgit Stein-
egger und Walter Andreas Mül-
ler» ist eine Formel aus dem 
Radio, die im Ohr geblieben ist. 
Wie konnte das so lange funk-
tionieren?
Das hat wieder mit dem faulen
Sack WAM zu tun. Ich hätte das
noch lange weitermachen kön-

WAM IM GESPRÄCH

sprächspartner, ein positiver 
Geist und entwaffnend offen. 
Die Karriere des 70-Jährigen 
läuft nach wie vor rund, WAM 
geniesst auch die Popularität, die 
er sich als Schauspieler und Pa-
rodist auf der Bühne, im Radio 
und im Fernsehen erarbeitet hat. 
Schade findet er bloss, dass das 
Autogramm dem Selfie gewi-
chen ist – und dass er bisweilen 
nicht einmal gefragt werde, be-
vor die jungen Fans sich mit ihm 
verewigten. mfe

«Sali, ich bin der WAM», be-
grüsst uns Walter Andreas Mül-
ler ein paar Tage vor der Premie-
re mitten auf der Thunersee-
spiele-Bühne. Beim Fototermin, 
bei dem die Pressefrau und der 
Journalist zum Halten diverser 
Gerätschaften eingespannt wer-
den, hilft er gerne mit und 
nimmt den Blitz gleich selbst in 
die Hand.

Auch während des Gesprächs
witzelt WAM gerne. Er ist ein 
redseliger, interessierter Ge-

«Bis 30 habe ich 
nur Jünglinge 
gespielt. Die 
Liebhaber gingen 
alle an mir vorbei.»

GOTTHARD-BERGSTRECKE

Kein Feuer bei 
den SBB?
Sowohl die Schweizerische Süd-
ostbahn SOB wie die SBB wollen 
künftig die Gotthard-Bergstrecke
betreiben. Peter Füglistaler, Di-
rektor des Bundesamtes für Ver-
kehr, lobt in der «Zentralschweiz 
am Sonntag» und der «Ost-
schweiz am Sonntag» vor allem 
das Angebot der SOB: «Die SOB 
will direkte, bediente Züge ohne 
Umsteigen in Erstfeld mit neuem 
Rollmaterial anbieten – und das 
kostendeckend. Dieses Angebot 
werden wir mit Interesse weiter-
verfolgen.» Die SBB hätte sich 
zwar engagiert, «aber das grosse 
Feuer für den Betrieb der Gott-
hard-Bergstrecke spüren wir 
noch nicht.» sda

AKW MÜHLEBERG

Beschwerde gegen
Atomaufsicht
Zwei Anwohner des AKW Müh-
leberg bezweifeln, dass das 
Atomkraftwerk bei einem star-
ken Hochwasser über ausrei-
chende Sicherheitsmassnah-
men verfügt. Sie haben beim 
Bundesverwaltungsgericht Be-
schwerde gegen eine Verfügung 
des Eidgenössischen Nuklear- 
sicherheitsinspektorats (Ensi) 
eingereicht.  Das Ensi hat dem 
AKW Mühleberg in der fragli-
chen Verfügung von Anfang Juni
hingegen ein gutes Sicherheits-
zeugnis ausgestellt. Der Verfü-
gung voran ging ein langer 
Rechtsstreit. Sowohl das Bun-
desgericht als auch das Bundes-
verwaltungsgericht kamen zum 
Schluss, dass Personen, die in 
der Umgebung von Atomkraft-
werken wohnen, Entscheide des 
Ensi unter gewissen Bedingun-
gen anfechten können. sda

InKürze

«Als junger Naivling erwartete ich die   Hollywood-Karriere»

Manche mögens heiss, Sie auch?
Walter Andreas Müller: Ja, abso-
lut. Ich bin ein Sommermensch.
Ich bin gerne am Meer.
Im Meer?
Nein, am Meer. Ich bin eher was-
serscheu. (blickt auf den Thuner-
see.) Der See müsste schon 25
Grad haben, dass ich reinginge.
Sie sind im Sommer öfters in 
Nizza anzutreffen . . .
. . . und ich konnte noch keinem
Menschen genau sagen, warum.
Ich entdeckte Nizza vor 27 Jahren
und bin seither jedes Jahr ein-
oder zweimal dort. Ich habe mei-
ne Plätze und Restaurants, die ich
kenne, und treffe Bekannte.
Sie haben sich selbst auch schon 
mal als faul bezeichnet. Wie ent-
scheidet man sich unter diesen 
Umständen für Thun und gegen 
das Nichtstun?
Die Faulheit, die ich meine: Ich
bin ein Mensch, der total froh ist,
wenn ich mal etwas auf meiner
Festplatte habe und eine Produk-
tion läuft. Von mir aus hätte zum
Beispiel «Fascht e Familie» noch
200 Folgen weitergehen können.
Das Musical in Thun könnte ich
auch ein Jahr lang spielen.
Das Repetitive macht Ihnen 
nichts aus?
Nein, im Gegenteil. Das ist etwas
wahnsinnig Schönes. Irgend-
wann setzt sich eine Rolle und
wird zum Ich. Erst dann habe ich
den Schnauf, wirklich frei zu
spielen. Bis zur Premiere ist eine
Produktion Arbeit. Ab der ersten
Vorstellung wird daraus Spass.
Dann weicht auch mein ungesun-
des Lampenfieber einer pro-
duktiven Anspannung vor dem
Auftritt.
Sie haben noch immer Lampen-
fieber?
Es nimmt mir fast den Atem.
Sie spielen in «Manche mögen’s 
heiss» den gealterten Millionär 
Osgood. Passt die Rolle?
Der Regisseur sagte mir, er wolle
keinen Tattergreis auf der Bühne,
sondern einen agilen 70-Jähri-
gen, das kommt mir sehr ent-
gegen. Zwar habe ich nicht die
Millionen von Osgood, aber doch
einiges von seiner Art. Ich mag
ein gewisses Mass an Luxus. Ich
esse gerne gut, ich konnte mir vor
30 Jahren ein wunderschönes
Erdhaus leisten, und ich fahre
einen Rolls-Royce-Oldtimer.
Sind Sie ein guter Sänger?
Sagen wir es so: Ich bin ein sin-
gender Schauspieler und nicht
ein schauspielernder Sänger. Ge-
sangsrollen haben mich immer
sehr fasziniert: Sei es damals in
der «Niederdorfoper» oder in di-
versen Musicals. Schon als Kind
wollte ich eigentlich Opernsän-
ger werden.
Tatsächlich?
Meine Eltern nahmen mich als
12-Jährigen mit in die Oper, «Ri-
goletto» von Verdi. Es hat mir
gleich total den Ärmel reinge-
nommen. Ich sass als Jugendli-
cher jede freie Minute im Opern-
haus und war sogar einige Zeit
Statist. Ich bin nicht mit Winne-
tou aufgewachsen, ich verschlang
Musikerbiografien.
Wieso kam es dann nicht zur 
Opernkarriere?
Ich kriegte kalte Füsse wegen
meiner Grösse. Ich befürchtete,
neben den grossen Operndiven
keine guten Rollen zu bekommen
mit meinen 1,62einhalb Metern.
Eine Kollegin bei Musik Hug, wo
ich meine kaufmännische Ausbil-
dung gemacht habe, überredete

MONTAGSINTERVIEW Am 
Mittwoch steigt auf dem Thu-
nersee die Premiere des Musi-
cals «Manche mögen’s heiss» 
– mit Walter Andreas Müller 
als Osgood. Wir haben mit ihm 
über die Grenzen des Humors, 
Blocher und die Sehnsucht 
nach dem Film gesprochen.

Kummers 
Kopien

Plötzlich schrieb Tom Kummer
wieder. Um die Jahrtausendwen-
de war der zuvor zum Starrepor-
ter aufgestiegene Berner tief ge-
fallen, weil aufgeflogen war, dass
er mehrere Interviews mit Welt-
stars, die er vorgab, persönlich
getroffen zu haben, völlig frei er-
funden hatte. Kummer erklärte
damals Interviews zur inszenier-
ten Kunstform, von denen nur
noch in der Schweiz geglaubt
werde, dass sie Wort für Wort ge-
sprochen worden seien. Kummer
tauchte nach dem Skandal ab und
widmete sich in Los Angeles sei-
nem Leben als Tennislehrer.

Ab 2013 erschienen auf einmal
wieder Texte von Kummer in der
«Weltwoche», und auch die von
Daniel Puntas Bernet in Bern auf-
gebaute, renommierte «Reporta-
gen»-Edition nahm einen Kum-
mer-Text auf. Nun deckte aber
die NZZ vorgestern Samstag auf,
dass Kummer auch bei seinen
jüngsten Reportagen getrickst
hat, indem er Textteile anderer
Autoren unverändert in seine
eigene Schreibe integrierte, ohne
das offenzulegen. Gegenüber der
NZZ bezeichnete Kummer sein
Vorgehen als «Sampling», das
einen völlig neuen Tom-Kum-
mer-Sound erklingen lasse. Quel-
lenangaben finde er «ästhetisch
störend». «Reportagen»-Chef
Puntas Bernet will, wie er der
NZZ sagte, auf Kummer-Sound
sofort verzichten. jsz

MEDIEN  Der Berner Journa-
list Tom Kummer, der einst ge-
fälschte Interviews veröffent-
lichte, ist erneut mit unlaute-
ren Reportagen aufgefallen.


