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Was haben Sie heute vor?
Ich führe ein Bewerbungs
gespräch, denn ich suche einen 
Stellvertreter bei Zenmove.
Zenmove ist ein Trai-
ningskonzept, das körper-
liche Anstrengung mit 
Erholung kombiniert. Im 
Januar eröffneten Sie das 
Gesundheits-Start-up. 
Genau. Und zwei Monate später 
mussten wir wegen Corona wie
der schliessen. 
Wie fühlten Sie sich da?
Ich hatte noch nie so viele schlaf
lose Nächte wie während des 
Lockdown. 14 Monate hatten 
wir Kraft, Herzblut und Geld in
vestiert, und als das Studio end
lich anfing zu laufen, wurden 
wir ausgebremst. Das kommt 
einem Genickbruch gleich.
Am 11. Mai konnten Sie 
wieder eröffnen.
Dazu war viel Aufwand nötig. 
Ich beschäftigte mich etwa meh
rere Tage damit, Abstände aus
zumessen und auf dem Boden 
Markierungen anzubringen. Zur 
Entspannung legen sich die 

Kunden bei uns in sogenannte 
RelaxBoxen. Diese reinigen wir 
nun nach jedem Gebrauch mit 
einem Desinfektions spray, der 
aussieht wie ein Feuerlöscher.
Wie kommen Sie als Teil 
des erfolgreichen Comedy-
Duos Divertimento über-
haupt in die Fitness- und 
Gesundheitsbranche?
Ich suchte nach einem Ausgleich 
zum Showbusiness. Eine nor
male Arbeit, die mich erdet. Bei 
Zenmove werde ich weder be
jubelt, noch muss ich lustig sein.
Die Shows von Diverti-
mento wurden alle  
verschoben. Schrieben Sie 
stattdessen neue Gags?
Manu Burkart und ich versuch
ten es, merkten aber, dass uns 
andere Dinge zu stark beschäf
tigten. Manu musste sich um 
seine drei Kinder im Home

Wie erlebten Sie den Lock-
down im Privaten?
Zu Beginn sah ich das ständige 
Beisammensein als Herausfor
derung für meine Ehe. Mein 
Mann Michi und ich hatten es 
uns ja nicht ausgesucht, neun 
Stunden pro Tag am selben 
Tisch Homeoffice zu machen. 
Doch es ging überraschend gut.
Was bleibt Ihnen in 
besonders schöner 
Erinnerung?
Freitags machten wir uns stets 
chic und gingen gemeinsam in 
den Ausgang – also auf den Bal
kon. Wir liessen uns Blumen 
liefern und haben angestossen. 
Das war toll. Und Michi hat sich 
als Zürcher dank vielen Spazier
gängen in unsere gemeinsame 
Heimat Zug verliebt.
Ihr Herz schlägt auch für 
Südafrika. Was gibt Ihnen 
dieses Land?
Dort komme ich zur Ruhe. Es ist 
mein Kraftort. Dass dieser am 
anderen Ende der Welt liegt, ist 
allerdings etwas ungünstig. Mir 
wäre es auch lieber, würde ich 
diese Gefühle im Fürstentum 
Liechtenstein spüren.
Fühlten Sie sich sofort mit 
Südafrika verbunden?
Ja. Als ich das erste Mal ankam, 
musste ich vor Glück weinen. 
Warum, kann ich mir selbst 
nicht erklären. Ich hatte noch 
nichts vom Land gesehen, und 
der Flughafen ist ausserordent
lich hässlich. Doch seither wie
derholt sich das Spiel. Meinem 
Mann ist es jeweils ziemlich 
peinlich, wenn ich bei der Pass
kontrolle losheule.
Wenn Sie in der Zeit 
reisen könnten, wohin 
gingen Sie?
Ich bliebe im Hier und Jetzt.

Kaum geöffnet, 
war sein Trainings-
center wegen 
Corona schon 
wieder geschlos-
sen. Kabarettist 
Jonny Fischer war  
gefordert, konnte 
der Krise aber 
auch Heiteres 
abgewinnen.
— Interview  
Fabienne Eichelberger

«ICH HATTE NOCH NIE SO VIELE  
SCHLAFLOSE NÄCHTE»

GESPRÄCH ZUR ZEIT

«Freitags  
machten sich 

mein Mann und 
ich stets chic und 

gingen in den 
Ausgang – auf 
den Balkon.»

sie, wie kurvenreich ihr schöner Heimatkanton 
ist. Am meisten freut sich Vrony Schneller auf 
Ausfahrten in die Bündner Herrschaft. Und als 
sie bei Malans erstmals den goldgelb leuchten-
den herbstlichen Buchenwald sieht, hinterlässt 
das Bild einen so bleibenden Eindruck, dass  
sie mit ihrem Mann seit der Pensionierung in 
Malans wohnt. Giulia Pompeo

Haben Sie Fotos, die vom Leben in der Schweiz  
erzählen? Schicken Sie sie an: Redaktion «Schweizer 
Familie», «Archiv», Postfach, 8021 Zürich, oder an 
redaktion@schweizerfamilie.ch

schooling kümmern, ich mich 
um Zenmove. Nun probieren 
wir es im Sommer wieder, wenn 
sich der Stress gelegt hat.

JONNY FISCHER, 40,
lebt in Zug. Er ist CEO des 
Start-ups Zenmove und 

bildet mit Manu Burkart das 
Cabaret-Duo Divertimento. 
www.zenmove.ch, www. 
cabaret-divertimento.ch

Bereit zur Ausfahrt

 AUS DEM 
 FOTOALBUM 

— 1945 —

Foto eingesandt von
Vrony Schneller, per E-Mail

■

Sie gilt als best-
bewachte Firma 
der Schweiz: 
Denn was Sicpa 
in Prilly bei Lau-
sanne herstellt 
und vor allem, 
wie sie das tut, 
ist streng geheim: 
Sie macht mit 
ihren Tinten und 
magnetischen Farbpartikeln Bank-
noten fälschungssicher. Die paten-
tierte Technik nennt sich Spark. Sie 
bewirkt etwa den 3-D-Effekt, der 
zum Beispiel bei der Weltkugel auf 
der 100-Franken-Note besonders 

schön zur Geltung 
kommt. 1927 von 
Maurice Amon ge-
gründet, produzier-
te die Firma erst 
Melkfette für die 
Landwirtschaft. Ab 
1938 stieg sie ins 
Farbengeschäft für 
den Offsetdruck ein. 
Die erste Note, die 

Sicpa mit Sicherheitstinten versah, 
war 1943 die spanische Peseta. 
Heute ist sie das führende Unter-
nehmen für Sicherheitsfarben – das 
nun schon in dritter Generation 
von der Familie Amon geleitet wird.

Die Schweizer Banknoten gehören  
zu den sichersten der Welt.

WITZE DER WOCHE
Wenn ein Bademeister in Rente 

geht, kann er auf seine chlorreiche 
Zeit zurückblicken. 

Manuela Zaninetti, Bellinzona TI

Der Hund denkt: «Sie lieben mich, 
sie füttern mich, sie kümmern sich 
um mich – sie müssen Götter sein!» 
Die Katze denkt: «Sie lieben mich, 
sie füttern mich, sie kümmern sich 
um mich – ich muss ein Gott sein!» 

Heinz Morf, Erlenbach ZH

Würde Schokolade nicht so gut 
schmecken, wäre vieles leichter im 

Leben. Ich zum Beispiel.
Yanick Brennwald,  
Hombrechtikon ZH

Schicken Sie Ihren Lieblingswitz 
an: «Schweizer Familie»,  

«Witze», Postfach, 8021 Zürich. 
redaktion@schweizerfamilie.ch

HEIMATLAND

Wer bringt weltweit 
Banknoten zum Leuchten?

HABEN
SIES 

GEWUSST
?
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Ist es nicht grossartig, dieses Gefährt mit seiner 
«Fuhre»? Und mit seinen Sitzen, die Garten-
stühlen gleichen? Das Gefährt ist ein Steyr, und 
die vier Mädchen, die dicht gedrängt auf der 
Hinterbank sitzen, sind drei Geschwister mit 
ihrer Cousine, darunter Einsenderin Vrony 
Schneller. Die vier freuen sich riesig auf die Aus- 
fahrt, denn bislang haben sie in der Garage nur 
das Hinterteil des Autos gesehen. Als es 1945 
erstmals wieder Benzin zu kaufen gibt, ruft der 
Vater zum Aufbruch. Ein Glück für die Mädchen, 
dass Jules Geiger Fotograf ist und auf der Suche 
nach neuen Postkartensujets für sein Foto-
geschäft in Flims regelmässig durchs Bündner-
land reist. So bekommen sie viel zu sehen, und 
wenn es ihnen manchmal übel wird, erleben 
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