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Der Kantensitzer!
Ein unterhaltsames Interview 
zum Thema «Sitzen» mit Frank Baumann

Ergonomisches Design
Die Form kommt an letzter Stelle.
Design vs. Ergonomie. Gegensatz oder Ergänzung? 

Ein starker Rücken – keine Schmerzen
Mit Physiotherapie und Rückentraining zum Erfolg.

Ergonomie im Arbeitsalltag
Beim Sitzen beweglich bleiben – verhindert
Rückenbeschwerden.

Die Wirbelsäule
Eine hochkomplexe Architektur.
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01/2004  ·  gesundsitzen   

Fürs Prominenten-Interview hat «gesundsitzen»
eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ge-
wählt, die sich bewusst und oft zwischen alle
Stühle setzt: Frank Baumann. Er war Reporter und
Radio-Journalist; heute ist er Entertainer, Standup
Comedian, Macher von TV-Sendungen, Kommuni-
kationsausbildner und Werber. Und auf welchem
Parkett er sich auch immer bewegt, es ist immer ein
Grenzbereich. Frank Baumann, das enfant terrible
der Schweizer Kommunikation, ist 

der Kantensitzer
Lahor Jakrlin (Text) Lea Moser (Fotografie)
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Frank Baumann, 47, Kommunikator. 
Oder?
Welches Prädikat umschreibt den

«Ventilator» Baumann am besten? Ist er

einfach der begnadete Provokateur?

Oder der charmante Causeur? Ein fein-

sinniger Selbstdarsteller? Oder einer

jener Zeitgenossen wie Harald Schmidt

oder Stefan Raab, die sich schlicht 

weigern, «erwachsen» zu werden (was

immer man darunter verstehen möge)?

Dem Interviewer, selbst ein ehemaliger

Radiomann und seit zwanzig Jahren

Werber, fällt eine schlüssige Definition

schwer. Am besten lässt sich Frank

Baumann als «kreativer Generalist der

Kommunikation» umschreiben, denn er

tanzt auf vielen Hochzeiten, und auf allen

tanzt er mit Erfolg.

Der «Ventilator»
Seine Karriere am Mikrofon startete

Baumann bei Radio 24. Zusammen mit

Roger Schawinski sendete er vom

Comersee aus und begründete einen

neuen Sendestil – die Schweizer Lokal-

radios und auch DRS 3 haben ihr Dasein

dem Trotz und der Beharrlichkeit der

Radiopiraten von Radio 24 zu verdanken.

Doch Töne sind mächtiger, wenn das Bild

dazu kommt – dem grossen Deutsch-

schweizer Publikum präsentierte sich

Baumann 1996 mit einer Sendung, die

so völlig anders wurde als erwartet:

«Ventil». Das Format spaltete die Fern-

sehnation. Frustrierte Seelen erhofften

sich eine «Instanz», um wirksam ihre

Kritik an der Programmstruktur von

SFDRS zu platzieren ... und landeten bei

einem Moderator, der die Anliegen mit

Ironie und Satire ins Absurde bog und ...

die Intelligencija klopfte sich auf die

Schenkel. Unvergessen jene Episode, als

ein Anrufer sich mehr «Römerfilme»

wünschte (als würden wir nicht alljähr-

lich – an Weihnachten, Ostern und Pfings-

ten – von Ben Hur, Quo vadis und Cäsar

und Kleopatra in die Schlafzimmer ver-

trieben), oder die unzähligen Intermezzi,

in denen sich verkannte Entertainer prä-

sentieren ... und blamieren konnten. 

Was war der Reiz von «Ventil»? Die

Umkehr ins Gegenteil! Ventil war eine

Medien-Installation. Eine Spiegelung der

Realität. Da sass einer buchstäblich am

«Hebel der Macht» und praktizierte die

reine Willkür. Daraus resultierten zahl-

reiche nationale und internationale Aus-

zeichnungen, 1999 gar die «Rose d’Or»

von Montreux.     

Vier Jahre lang, 74-mal, gab Baumann

den «Ventilator», dann war Schluss.

Baumanns letzte Ventil-Sendung (2000)

zeigte eine halbe Stunde lang nichts –

ausser ein verlassenes Studio. Die völlige

Verweigerung gegenüber dem Quoten-

wahn. 

In der Werbung: Irritation bis 
zum Gehtnichtmehr 
Baumanns Ruf als Provokateur zieht im

Werbebereich vor allem jene Kunden an,

die die totale Provokation, also die

Irritation in den Grenzbereichen des 

Erlaubten suchen. Baumann schweift

zwar nie ins Geschmacklose oder – noch

schlimmer – in Sauglattismen ab, doch

sein Name ist für viele Marketingleute

die Garantie für «Werbung mit Schock-

wirkung». In England, dem Land des

Humors in der Werbung, würden Bau-

manns Konzepte nicht derart auffallen.

In der Schweiz, «wo jeder jeden kennt»

(Zitat), schalten beunruhigte Bürg-

erinnen und Bürger bei Baumanns

Motiven gar Anwälte ein. So geschehen

bei der Werbekampagne für einen

Apfelsaft-Hersteller. Resultat: Der Kunde

bekam kalte Füsse, die Kampagne wurde

gestoppt.

Dito auch TV-Spots fürs Humorfestival

von Arosa: Baumann liess das Komiker-

duo «Lapsus» auf Gran Canaria an der

Playa del Ingles mit Massentouristen

kalauern. Und wieder meldeten sich

selbst ernannte Moralapostel. Doch

deren vermeintliche Erfolge sind keine,

denn Baumann kalkuliert bewusst mit

der Kritik und lenkt sie in breitenwirk-

same Publicity um. 

Der Motivator 
Baumanns Vielseitigkeit und seine rhetori-

schen Fähigkeiten verschaffen ihm auch

Beratungsmandate in der Ausbildung, er

schult exponierte Führungskräfte der

Wirtschaft in der Kommunikation und im

Verkauf. Der Offizier (Baumann ist

Oberleutnant und diente in der «APF» –

Abteilung Presse und Funkspruch) ist sich

den Umgang mit starken Persönlichkeiten

gewohnt, hat jedoch den nötigen Abstand,

um sie von einer unabhängigen Warte aus

kritisch zu beurteilen. 

Grenzgänger auch im Show-
business
Frank Baumann ist auch als Kabarettist

aktiv, sein Programm «Bilder im Kopf»

gastiert in allen grösseren Deutsch-

schweizer Städten. Welcher Art ist der

Inhalt der zweistündigen Show?

Eigentlich handelt es sich um einen «Dia-

Abend», Baumann zeigt beispielsweise

Klarer Blick für die Komik des Alltags.

Der Ventilator und sein Folterinstrument, der
gefürchete «Hebel der Macht».
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Fotos von so genannten Homestories

aus der Schweizer Illustrierten, also jene

Bildergeschichten, welche die hierzulan-

de geheiligte Cervelatprominenz wie

Stefan Anghern, Nella Martinetti, Kurt

Felix, Rolf Knie oder irgendwelche

Skifahrer/innen oder eine der austausch-

baren Schweizer «Missen» in ihrem 

trauten Heim zeigt. Baumann macht sich

den Spass, diese Artikel gar nicht mal

besonders zu kommentieren. Er zeigt sie

einfach in überdimensionierter (Lein-

wand-) Grösse und macht auf diese

Weise die ganze Szenen-Komik und

Irrelevanz sichtbar. Denn was, bitte sehr,

ist so interessant an einer Martina Hingis

oder Monika Fasnacht oder Susanne

Klee, die alle jeweils auf einem Sofa 

liegen und scheinbar entspannt ins

Weitwinkelobjektiv lächeln? Wir wissen

es nicht. Ausser dass, Baumann hats

bemerkt, diese «Stars» immer barfuss

sind ... Doch auch das ist nicht das

Erfolgsgeheimnis der Show. Es ist der

Spiegel, mit dem Baumann die Banalität

des «Boulevard» reflektiert – das

Zelebrieren des Voyeurismus.

Und wie «sitzt» Frank Baumann?
Der Kommunikator arbeitet in einem

klassisch modernen Bau des Architekten

Eduard Neuenschwander im zürcheri-

schen Gockhausen, die Möblierung ist

schlicht und elegant, sein Arbeitsplatz

aufs Funktionelle reduziert. Für die

Fotoaufnahmen zum «Sitzen» aufgefor-

dert, setzte sich Baumann, wie könnte

es anders sein, in unkonventionelle Pose.

«Und überhaupt», so der Hobby-Alpinist

und Motorradfreak Baumann, «am lieb-

sten hänge ich an einem Felsen oder

sitze auf dem Töff.» ■

01/2004  ·  gesundsitzen   

Hat keine Angst, sich weit an den Rand zu setzen, Frank Baumann am Teich vor seinem Büro in Gockhausen.  

 


