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SRF-KOMMENTATOR STEFAN HOFMÄNNER

Der neue Matthias Hüppi
kommt aus Kehrsatz
Seit dieser Saison kommentiert Stefan Hofmänner (51) die
alpinen Männer-Skirennen. Dem
Bärnerbär verrät er, wie er sich
als Nachfolger von Matthias
Hüppi fühlt und wer für ihn Favorit bei der Olympia-Abfahrt ist.

mit zu tun, dass ich Dominique Gisin
schon relativ früh als junge Fahrerin
kennengelernt habe. Ich habe dann
im Verlauf ihrer Karriere alle Höhen
und Tiefen miterlebt. Und dann kam
Sotchi, sie führte, Tina Maze lag bei
der letzten Zwischenzeit noch 30 Hundertstel voraus, machte im Schlussabschnitt aber einen Fehler. Am Schluss
waren sie beide gleich schnell und
Doppel-Olympiasiegerinnen.

Stefan Hofmänner, schauen Sie sich
eigentlich vor jedem Rennen die Piste noch selber an?
Ja, das mache ich eigentlich immer.
Es gibt allerdings TV-Kollegen anderer Nationen, die habe ich noch nie
auf dem Schnee gesehen. Ich persönlich finde das sehr wichtig, um dann
auch wirklich sagen zu können, wo
die entscheidenden, schwierigen
Stellen sind. So wie am vergangenen Wochenende, als ich oben an
der Mausefalle stand. Da bist du da
oben, schaust runter und denkst:
Wahnsinn! Und die Giele beschleunigen beim Start ja auch noch. Eine
riesen Leistung.

Mit den Fahrern reden Sie nie?
Während der Besichtigung selten.
Aber ich muss mir, im Gegensatz zum
Fussball etwa, alle wichtigen Informationen selber holen, die werden mir
nicht zugetragen. Deshalb halte ich einen kurzen Schwatz mit den Trainern,
frage, ob alles in Ordnung ist, wie es
diesem oder jenem Athleten geht.

Sind Sie selber ein guter Skifahrer?
Ich denke, für einen Unterländer bin
ich doch einigermassen okay (lacht).
Ich rase ja aber auch nicht mit Tempo
100 auf die Mausefalle zu wie die Profis. Das ist dann schon etwas anderes,
so wie ich, quer den Hang runterrutschen ... das ist weniger ein Problem.

Sie haben die Nachfolge von Matthias Hüppi übernommen und treten
damit in grosse Fussstapfen.
Sie sind sehr gross, auch, weil Matthias Hüppi und Bernhard Russi für
viele Zuschauer zu einer Hörgewohnheit wurden. Als ich dieses Jahr nach
Wengen gefahren bin, kam mir in

Ihr Tipp für die Olympia-Abfahrt der
Männer in Pyeongchang?

«Mich gibt es halt nur so»: Stefan Hofmänner an der Arbeit.

«Vielleicht sitze ich
schon in einem Jahr
wieder in einem
Klassenzimmer.»
den Sinn, wie viele Rennen ich mir
mit den beiden am Bildschirm angeschaut habe. Gewaltig. Und das geht
wohl vielen so.

Die Skisaison dauert von Oktober bis
März. Leben Sie ausserhalb dieser
Zeit in Ihrer Heimat Bern?
Ja, übrigens auch während der Saison.
Obwohl ich nicht mehr in Bern selber,
sondern in Bolligen wohne. Ich gehe
in der Region einkaufen, habe hier
meinen Freundeskreis. Nach Zürich
bin ich jedenfalls nie gezogen.

Das hat Sie nicht gereizt?
Haben Sie schon Feedbacks zu Ihren
Kommentatoren-Leistungen erhalten?
Wenige. Und auf jene aus dem Kollegenkreis kann man sich ja nicht
verlassen, die sind meist sehr wohlwollend (lacht). Sowieso kommentiere ich ja nicht für mich, sondern
fürs Publikum. Was mich gefreut hat:
Zwei Trainer von Swiss Ski kamen in
Kitzbühel auf mich zu und sagten,
mit mir und Marc habe es am Lauberhorn «gfägt». Das ist schön, denn es
ist ja doch einigermassen schwierig,
Trainer mit ihren hohen Ansprüchen
zufriedenzustellen (schmunzelt).

Es war nie eine Option. Bern ist halt
schon wunderschön (lacht). Und als
ich dann geheiratet habe (Hofmänner ist mittlerweile geschieden, Anm.
d. Red.), war für mich klar, dass ich
dort wohnen wollte, wo meine damalige Frau ihre Wurzeln hat. Dies
umso mehr, wenn ich sie wegen meines Berufes schon dauernd alleine
gelassen habe.

Sagen Ihre jetzige Freundin oder Ihre
Tochter nie: «Stefan, du könntest ruhig etwas mehr zuhause sein?»
Natürlich fänden sie das schön. Aber
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meine Partnerin hat mich kennengelernt, als ich diesen Job bereits
ausübte. Und meine Tochter kennt
ebenfalls nichts anderes. Mich gibt
es halt nur so.

Da steckt also viel Leidenschaft mit
drin. In Ihren alten Beruf als Lehrer
würden Sie nie mehr zurückkehren
wollen?
Nun ja, im Zuge der No-Billag-Initiative machen wir uns alle unsere Gedanken. Vielleicht sitze ich schon in
einem Jahr wieder in einem Klassenzimmer. Damit hätte ich überhaupt
kein Problem. Mein aktueller Job ist
extrem privilegiert, nicht viele Menschen haben eine Tätigkeit, die so
stark ihrer Leidenschaft entspricht.
Aber eben: Ich bezahle auch einen
gewissen Preis dafür.

Erzählen Sie uns von Ihrem emotionalsten Rennen.
Das war die Olympia-Abfahrt der
Frauen in Sotchi 2014. Das hat da-

Ich glaube schon sehr stark an
Beat Feuz. Er gewann in Lake
Louise und in Wengen. Wie er
momentan mit dem Gelände,
den Verhältnissen und dem Risiko
spielen kann, das ist extrem. Er ist
echt ein Genie. Und: Er lässt sich an
einem Grossanlass von den äusseren Gegebenheiten nicht verrückt
machen. Ganz im Gegenteil. Zudem
geht es ihm körperlich wohl so gut
wie schon lange nicht mehr.

Jubeln Sie eigentlich lauter, wenn ein
Berner gewinnt?
Nein. Ich juble lauter, wenn ein
Schweizer gewinnt. Aber ob das ein
Innerschweizer oder ein Bündner
ist, ist mir egal. Da kommt bei mir
der Schweizer vor dem Berner.

PERSÖNLICH Stefan Hofmänner,
geboren am 19. Oktober 1966 in
Kehrsatz, ist seit 2000 Ski-Kommentator bei SRF (vorher SF DRS respektive SF). In der Saison 2014/15 war
er kurzzeitig Kommunikationschef
bei Swiss Ski, kehrte dann zum Fernsehen zurück, berichtete aber vorübergehend vornehmlich über den
Schwingsport. Seit dieser Saison
kommentiert er zusammen (im abwechselnden Turnus mit Dani Kern)
mit Marc Berthod (bis vor kurzem
auch noch mit Marc Girardelli) die
Männer-Skirennen. Hofmänner lebt
in Bolligen und hat eine 14-jährige
Tochter. Sie heisst Lina.

Das andere Bern
Bern hat viele Gesichter –
mehr, aber auch weniger
erfreuliche. Zu den unbekannteren Seiten der Hauptstadt gehört die Perspektive von Armut
betroffenen und obdachlosen
Menschen. Dieses andere Bern
kann jeder nun kennenlernen.

Die Stadtführerinnen und -führer kennen Armut aus eigener Erfahrung. Foto: zvg

Das Strassenmagazin «Surprise» ist
mittlerweile fast allen Bernerinnen
und Bernern ein Begriff. Neu sind
hingegen die sozialen Stadtrundgänge. Die Verantwortlichen von «Surprise» führen diese neu auch in Bern
durch. In Basel läuft das Angebot bereits seit fünf Jahren erfolgreich, in
Zürich seit vier Jahren. Die Stadtführerinnen und -führer kennen Armut
und Obdachlosigkeit aus eigener

Erfahrung und haben bei «Surprise» eine mehrmonatige Ausbildung
durchlaufen. In Bern sind sie zunächst auf zwei Routen unterwegs.

Sie wissen, wovon sie sprechen
Die erste Tour heisst «Überleben auf
der Gasse» und zeigt, wie man in der
Stadt Bern als Obdachloser zurechtkommt. Die zweite Tour thematisiert
die Armutsfallen Arbeitslosigkeit
und Sozialhilfe. Im Frühjahr kommt
eine dritte Tour hinzu, die sich dem
Thema Sucht und Armut widmet. Die
«Surprise»-Stadtführer geben nicht
nur Einblick in Orte, an denen sie
Unterstützung finden, sondern erzählen auch von ihrem persönlichen
Lebensweg. In Bern gehört Roger
Meier zu den «Surprise»-Stadtfüh-

rern der ersten Stunde. Er hat über
20 Jahre auf der Strasse gelebt und
weiss, wovon er spricht, wenn es um
Obdachlosigkeit und Armut in Bern
geht. Der 56-Jährige freut sich auf
seine neue Rolle: «Mit meiner Tour
zeige ich, dass man mit dem Glauben
an sich selbst, einem starken Willen
und einer kräftigen Prise Humor in
der Stadt Bern dank vieler unsichtbarer, helfender Hände in Würde
leben kann – auch dann, wenn man
ganz unten angekommen ist.» Mit
den sozialen Stadtrundgängen will
«Surprise» für Armut sensibilisieren, Berührungsängste abbauen und
Möglichkeiten für solidarisches Handeln aufzeigen.
surprise.ngo/stadtrundgangbe
pd

