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Mit dem Schaffner Anton wurde es den Gästen im «Orient Express» nicht langweilig.  Bilder: Tatjana Schnalzger

Bruno Di Abolo: Vorsicht vor dem charmanten Bösewicht! Jack, Gina und Gianna – die unschlagbare Kowalski-Truppe.  

Ein «mords-lustiger»  
Streifzug durch Europa 

Gefeiert Am Samstag feierte «Orient Express», die zehnte Uraufführung der Music  
Production Werdenberg, Premiere. Eine runde Geschichte, die amüsiert und unterhält.

Bettina Stahl-Frick 
bstahl@medienhaus.li 
 
«Wie spät ist es eigentlich?» Oder: 
«Wo befinden wir uns gerade?» 
Oder: «Können Sie mir bitte mit 
meinem Gepäck helfen?» Eine 
Zugfahrt bietet viel Gesprächs-
stoff. Lädt zu Begegnungen ein. 
Gibt Zeit, um sich vielleicht gar 
zu verlieben. Und für noch etwas 
bietet eine Zugfahrt die perfekte 
Option, geht es nach dem psycho-
logischen Thriller «Zwei Fremde 
im Zug» der Krimiautorin Patricia 
Highsmith: Für den perfekten 
Mord. Und genau diesen Plan hat 
auch Bruno Di Abolo, als er ge-
meinsam mit seiner Frau Char-
lotte in Paris den «Orient Ex-
press» besteigt. Verliebt ist er be-
reits – nur eher in das Böse als in 
seine Ehegattin. Deshalb möchte 
er sie umbringen lassen. Sang- 
und klanglos. So, wie auch er im 
Gegenzug gefällig morden will. 
Letztendlich gestaltet sich diese 
Geschichte eher bunt als düster. 
Skurril statt unheimlich. Lebens-
froh statt ernst. Aber erst einmal 
alles von vorne ... 

Mehr Haare auf den Zähnen, 
als auf dem Kopf 

«Herzlich willkommen im Orient 
Express auf der Fahrt von Paris 
nach Kopenhagen!», begrüsst 
Zugführer Teddy die Passagiere. 
Nach einer kurzen Pause erklingt 
sein Lachen durch die Lautspre-
cher: «Ha, wollte nur testen, ob 
alle schon wach sind – natürlich 
geht es nicht nach Kopenhagen, 
sondern nach Istanbul!» Die Gäs-
te sind amüsiert, einer gemütli-
chen dreitätigen Zugfahrt scheint 
nichts im Wege zu stehen. Mit an 
Bord des «Orient Express» ist die 
Musical-Truppe «Les Formidab-

les Folies Kowalski», die in Istan-
bul ein wichtiges Gastspiel hat. 
Zur Truppe gehören neben den 
Darstellern auch Jack Russel, qua-
si der «Dompteur» des munteren 
Musical-Völkchens, und seine 
Schwiegermutter Angelique Ko-
walski, die zwar eine ansehliche 
Haarpracht auf dem Kopf hat, 
weitaus mehr Haare aber auf den 
Zähnen zu haben scheint. Ebenso 
unter den Passagieren: Bruno Di 
Abolo und seine Frau Charlotte 
Di Abolo. Nicht zu vergessen: Der 
Zugschaffner Anton Lamm. Im-
mer für ein Spässchen zu haben, 
stets zuvorkommend, im Speziel-
len Frauen gegenüber.  

«Haben Sie schon mal daran 
gedacht, zu morden?» 

Nicht gegensätzlicher könnte die 
erste Begegnung zwischen Jack 
Russel und Bruno Di Abolo kurz 
vor dem nächsten Halt in Basel 
sein. Jack: Eine gute Seele ohne 
Ecken und Kanten. Bruno: Ein Bö-
sewicht, der es faustdick hinter 
den Ohren hat. «Haben Sie schon 
mal jemals daran gedacht, jeman-
den umzubringen?», fragt sodann 
Bruno den entgeisterten Jack. «Je-
der kann morden– und Jack, stell 
dir vor, wie schön dein Leben oh-
ne Schwiegermutter wäre? Genau 
so schön wie meines ohne meine 
Frau Charlotte ...» 

Jack Russel gibt zwar zu, mit 
seiner verbitterten Schwieger-
mutter tatsächlich nicht immer 
happy zu sein. Nicht nur, weil sie 
ihn gerne bevormundet und ihn 
als Amerikaner eigentlich gar 
nicht akzeptiert. Sie macht ihn für 
den Tod ihrer Tochter verantwort-
lich, mit der Jack verheiratet war. 
Jack hätte den Autounfall verhin-
dern können, so ihr Vorwurf. Sei-
ne Schwiegermutter deswegen 

aber umzubringen, erscheint Jack 
dann doch etwas zu übertrieben. 
Bruno hingegen hält an dem Plan 
fest ... Und so gestaltet sich die 
Reise mit dem «Orient Express» 
unvergesslich abenteuerlich.  

Erfolgstrio überzeugt  
einmal mehr 

Unvergesslich abenteuerlich ist 
der Musical-Abend auch für die 
Zuschauer. Einerseits ist es die 
«mords-lustige» Geschichte, die 
von Anfang bis zum Schluss den 
Spannungsbogen hält. Neben der 
Hauptgeschichte sind es Neben-
schauplätze, die amüsieren. So 
steigen in Zürich Passagiere zu, 
die in einen Gelddiebstahl einer 
Bank involviert sind. In Wien stei-
gen wiederum andere Gäste zu, 
die sich über die SSA-Super-Sand-
ler-Anleihe unterhalten. Und an-
gekommen im Balkan, unterhält 
sich ein zugestiegenes Ehepaar 
über die Schuldenlage des Lan-
des. So sind es nicht zuletzt auch 
kapital- wie auch gesellschafts-
kritische Einlagen, die im «Orient 
Express» Platz einnehmen. Für 
diese temporeiche Reise quer 
durch Europa zeichnet schliess-
lich das Erfolgstrio Nikolaus Bü-
chel (Regie), Marco Schädler (Mu-
sik) und Mathias Ospelt (Autor) 
verantwortlich. Bekannt ist das 
Trio aus der letzten Werdenber-
ger Musical-Produktion «Eldora-
do».  

Musikalisch bunt,  
Location top 

Zu hören waren «zugige Zuglie-
der» von «Mystery Train», von El 
vis Presley über «Loco-motion’», 
von Little Eva und «You make me 
feel», von Aretha Franklin bis hin 
zu «Zwei kleine Italiener» von 
Conny Froboess». Leben einge-

haucht hat den Songs zum einen 
die Band, die der Liechtensteiner  
Musiker Marco Schädler leitet. 
Tatsächlich zum Leben erweckt 
haben die Songs dann aber die 
Darsteller selbst. Die griesgrämi-
ge Schwiegermutter Angelique 
(Annette Lubosch), die beiden 
quirligen Girls Gina (Klaudia Do-
des) und Gianna (Jasmin Reif), 
der gutmütige und wohlbedachte 
Jack (Oliver Polenz), Bruno, der 
Bösewicht mit Charme (Raphael 
Köb), und seine anmutige Frau 
Charlotte (Isabella Rapp), der wit-
zig-tollpatschige Schaffner Anton 
(David Schuler) und nicht zuletzt 
die Schweizer Musicalgrösse 
Christoph Wettstein alias Zugfüh-
rer Teddy – sie alle haben mit 
höchster Professionalität über-
zeugt, mit perfekter Mimik besto-
chen und dem Publikum einen 
qualitativ hochstehenden Musi-
cal-Abend beschert. Ebenso wie 
der Liechtensteiner Schauspieler 
Thomas Beck und die Feldkirche-
rin Lisa Suitner, welche das Mu-
sical mit den finanzkritischen Ne-
benschauplätzen auf eine weitere 
Ebene hoben.  

Nicht zuletzt trug auch die  
Location selbst, die Lokremise, 
als ehemalige Haltestelle im 
Bahnhof Buchs zu einer Beson-
derheit der aktuellen Produktion 
bei. Von Dampflokomotiven russ-
geschwärzt, von echtem Quiet-
schen beim Einfahren der Züge 
nebenan untermauert und mit ei-
nem einzigartigen Bühnenbild 
bereichert, kann nur ein Fazit ge-
zogen werden: Premiere gelun-
gen! Das Publikum dankte mit 
lang anhaltendem Applaus und 
Standing Ovations.  

Weitere Infos und Spieldaten unter 
www.dasmusical.ch

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie


