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Der «Jäger des verlorenen Satzes» in Vaduz

Feinste Wortakrobatik mit 
Willy Astor im Schlösslekeller

Georg Biedermann ausgezeichnet

«Orient Express»: Europa im gelungenen 
postmodernen Pop-Recycling
Premiere Es wären nicht Mathias Ospelt als Autor und Nikolaus Büchel als Regisseur, wenn nicht eine vermeintlich «nur» fröhlich beschwingte Pop-Num-
mern-Revue zum insgeheimen politischen Statement würde. Die Premiere des Musicals «Orient Express» in der Lokremise Buchs war auf jeden Fall umjubelt.

Musiktheater ist ein ebenso 
eigenes wie eigenwilliges 
Bühnengenre unter den 
darstellenden Künsten. 

Seit Claudio Monteverdis erster neu-
zeitlicher Oper «L’Orfeo» von 1607 
– zumindest gilt das als Geburtsstun-
de des modernen Musiktheaters – ist 
viel passiert. Musikalisch genauso 
wie soziologisch. Galt die Opera se-
ria zunächst als moderne Umsetzung 
der antiken Tragödie vor höfi schem 
Exklusivpublikum, etablierte sich 
daneben auf bürgerlicher Ebene 
bald die Opera comique, die Operet-
te, der Vaudeville und das Musical 
als musikalische Unterhaltungsgen-
res für das «Volk» ausserhalb der 
Adelshöfe. Und Unterhaltung kann 
einerseits leicht und locker angelegt 
sein, andererseits aber auch einen 
willkommenen Platz für humorvoll 
verpackte Kritik «an denen da oben» 
bieten.

Pop und Pointen
Warum das wichtig ist? Weil es am 
Anfang des Nummern-Musicals 
«Orient Express», das am Samstag 
seine umjubelte Premiere vor vol-
len Rängen in der Lokremise Buchs 
feierte, erwähnt wurde. Und zwar 
von Angelique Kowalsky, Besitzerin 
der Kowalsky Musical- und Show-
gruppe, die von Paris aus nach 
Istanbul fahren, um dort an einem 
internationalen Musicaltreffen mit 
Wettbewerb teilzunehmen. Nach-
dem die traditionsbewusste Kowals-
ky-Truppe immer schon mit dem 
Zug zu ihren verschiedenen Auftrit-
ten in allen möglichen europäi-
schen Destinationen gefahren war, 
kommt nun für diese Reise von Pa-
ris nach Istanbul nur der traditions-

reiche «Orient Express» infrage. 
Flugzeug wäre zu banal. Und vor al-
lem: Eine terrestrische Zugfahrt 
quer durch Europa liefert vom Set-
ting her den perfekten Rahmen für 
interkulturelle Beobachtungen und 
politische Randbemerkungen über 
die Zustände im heutigen Europa, 
die «Orient Express»-Autor Mathias 
Ospelt in seiner gewohnten Kaba-
rettisten-Manier ebenso schlau wie 
elegant in den lockeren Handlungs-

ablauf schmuggelt. Musikalisch 
wagt sich die Eigenproduktion des 
Vereins Music Productions Werden-
berg nicht in die Gefilde von Neu-
kompositionen. Das wäre wohl für 
den kleinen, aber rührigen Ost-
schweizer Verein nicht nur zu teuer 
– es wäre bei dieser Produktion 
auch nicht von Vorteil. Denn: In Eu-
ropa ist ja alles schon da. Und man 
braucht in der Pop-Geschichte bei 
Hits wie «Mystery Train» von Elvis 

Presley, «City of New Orleans» von 
Arlo Guthrie, «Homeward Bound» 
von Simon & Garfunkel oder «Love 
Train» von den The O’Jays nur aus 
dem Vollen zu schöpfen. Und im In-
teresse des Lokalkolorits an den di-
versen Haltebahnhöfen des «Orient 
Express» sorgen volkstümliche Pop-
Schlager wie «S’Werdeberg isch 
schö» oder Hubert von Goiserns 
einstiger Hit «Koa Hiatamadl» für 
genügend Elan. Selbst Tarkan Sima-

rik schaffte es mit dem Türkisch-
Pop-Hit «Kiss Kiss» auf die europäi-
schen Dancef loors. Dass die Texte – 
ob englisch, französisch (France 
Gall «Laisse tomber les filles») oder 
türkisch – selbstverständlich im 
Original dargeboten wurden, war 
für diese humorvoll-schwungvolle 
Produktion unter der Regie von Ni-
kolaus Büchel klar. Der Triesenber-
ger Musiker Marco Schädler mit 
Band musste nurmehr für die rich-
tigen Arrangements sorgen, der in 
Bonn lebende mexikanische Cho-
reograf Miguel Angel Zermeňo für 
die Tanz- und Bewegungssequen-
zen und Kostümbildnerin Caroline 
Neven Du Mont aus München fürs 
passende wechselnde Outfit.  Zügig 
musste das Zugmusical ebenfalls 
über die Bühne gehen, damit das 
Publikum in den gut zwei Stunden 
Spielzeit (Pause zur Halbzeit) genug 
Kurzweil zu erleben hatte. Der 
zwölfköpfige AkteurInnen-Cast auf 
der Bühne – und quer durch den 
Spielraum – soll für die gelungene 
Premiere an dieser Stelle einfach 
ein Global-Lob bekommen. Denn in 
dieser Produktion stand die f lüssig 
gehaltene Gesamtteamleistung so-
wohl spielerisch als auch sänge-
risch als auch choreografisch ein-
deutig im Vordergrund. 
Die stehenden Ovationen des Publi-
kums nach der Premiere des Musi-
cals «Orient Express» unterstrichen 
für den Berichterstatter, was er 
selbst empfand: Wer zwei Stunden 
Kurzweil, Elan und gute Laune ge-
mischt mit kabarett-reifen textli-
chen Highlights sucht, dem sei bis 
22. Juni ein Besuch des Musicals 
«Orient Express» in der Lokremise 
Buchs wärmstens empfohlen.  ( jm)

Impressionen aus dem Musical «Orient Express», das in der Lokremise in Buchs Premiere feierte. (Fotos: Michael Zanghellini)

VADUZ «Der Jäger des verlorenen Sat-
zes» löste am Freitag schallendes 
Gelächter im Schlösslekeller aus. 
Ausverkauft bis in die seitlichen Rei-
hen des Schlösslekellers – «warum 
sitzen Sie da? Sind Sie mit dem Flix-
bus da?» – durfte man Willy Astor 
hautnah und in persönlicher Atmo-
sphäre erleben. Er begrüsste die 
Gäste mit einem Well-Kamm (einem 
überdimensionalen gewellten 
Kamm) und nahm direkt mit der 
«Landbevölkerung» Kontakt auf 
(«Waren Sie schon mal in einer 
grossen Stadt?») und amüsierte sich 
über zu spät kommende «parkieren-
de Gäste». Die zwei leeren Plätze 
blieben bis zum Schluss unbesetzt. 
«Wahrscheinlich haben sie sich 
nicht mehr reingetraut.» 

Grosses «Speck drum» an Wortwitz 
und Ideenreichtum
Der Meister des Wortspiels bewies 
sein riesen «Speck drum» mit fre-
chen Kurzgedichten  («Fröhlich im 
Frühling möchte ich auf dir gleich 
in der Früh ling») und ellenlan-
gen Geschichten zu einem be-
stimmten Thema. Alkohol 
zum Beispiel: Obwohl er so 
gerne ein Kind vom Objekt 
seiner Begierde hätte («Ein 
Söhnlein wär brillant») be-
kommt er eine Abfuhr und 
somit bleibt sein «Henkel tro-
cken». Das Publikum grölte. 
Astor fragte sich, was wohl 
passiert, wenn Hitler zum «Heil 
Praktiker» geht und war lange 
auf der Suche nach jemandem, 
der ihm die «Abgabe frisst». «Ich 
spüre an Ihrer Reaktion, dass das 
jetzt nicht so der Burner war», 
stellte Willy Astor nach seiner 
Story von Wespen und Watte ent-

täuscht fest. «Das tut jetzt schon ein 
bisschen weh». Um dem Publikum 
zu beweisen, wie wertvoll diese Ge-
schichte ist, wiederholte er sie kur-
zerhand. Und zwar in Reimform. Mit 
dem «besten Publikum in den letz-
ten 24 Stunden» baute er ausserdem 
eine «verFranzte» Geschichte über 
«SpitzwegErich», «DalMartina», in 
der ein kleines «Reh nahte».

«Albernheit verhindert den Ernst 
der Lage»
Auch musikalisch hatte der Wort-
schöpfer einiges im Gepäck: In-
brünstig verdrehte Willy Astor be-
kannte Hits über unangenehme 
Zahnarztbesuche («Sechs Plomb») 
und aussergewöhnliche Dinnerdesi-
nationen («Ich hoff, du freust dich, 
Schatz, wenn ich mit dir bei Esso 
ess»). Er sang Lieder über schwer er-
ziehbare Senioren und Pickeligel-
auf-den-Badezimmerspiegel-ausdrü-
ckende «Puber-Tiere» und präsen-

tierte mit hoher Capodasterstim-
me das ungeduldige «Losfahr-
lied» aus seiner CD «Kindischer 
Ozean». Sein Credo: «Albernheit 

verhindert den 
Ernst der La-
ge.» Er fand je-

doch auch nach-
denklich stimmende 

Worte mit Reinhard 
Mey-Einfluss, wie das 

wunderschöne Chanson 
«Einfach sein».  Ein gross-

artiger Abend für die 
Lachmuskeln, an dem man 
sich nicht nur einmal fragte: 
«Wie kommt der nur auf sol-
che Ideen?»   (md)

Würdigung Georg Bieder-
mann, Leiter des Kinder- und 
Jugendtheaters, wurde am 
25. Literatursalon mit dem 
Ehrenpreis «das Murmeltier 
2019» ausgezeichnet.

VON ASSUNTA CHIARELLA

Der beliebte Literatursalon wurde 
am Freitagabend in der Landesbib-
liothek Vaduz von derart vielen Gäs-
ten aufgesucht, dass  zusätzliche 
Stühle aufgestellt werden mussten. 
Begrüsst wurde die Gästeschar 
durch Landesbibliothekar Wilfried 
Oehry. Moderator Armin Öhri, Autor 
und Initiant der Veranstaltungsrei-
he, liess anfangs die vergangenen 
Jahre Revue passieren, indem er 
auch das literarische Schaffen wür-
digte. Den Auftakt der Lesung bilde-
te die Schaanerin Mirjam Peyer-Stu-
der, die unter dem Pseudonym Ame-
lia Blackwood schreibt. Seit Jahren 
ist sie als Autorin erfolgreich unter-
wegs. Am Literatursalon gab sie eine 
kleine Kostprobe aus ihrem aktuells-
ten Werk «Heart of a Warrior». «Die-
ses Buch handelt von einer militäri-
schen Spezialeinheit, die genetisch 
manipuliert wurde, sogenannte Su-
persoldaten», erklärte die Autorin 
und zog das Publikum mit einer 
spannenden Lesung in ihren Bann.
Dann war Autor Philipp Lonsky 
mit seinem Manuskript «Das Wie-
derholungsopfer» an der Reihe. 
«Die Hauptfigur Larry lebt ori-
entierungslos und geht ei-
nem miserablen Job nach, 
mit einem despotischen 
Chef. Eines Tages steht 
Larry mit einem Filmriss 
auf, was ihn dazu bewegt, 
sein Leben zu hinterfra-
gen», fasste Öhri zusam-
men. Wie nachträglich Phi-

lipp Lonsky erläuterte, «lernt der 
Hauptprotagonist im Rahmen seiner 
Neuorientierung seine zukünftige 
Frau kennen.» Mit seiner amüsanten 
Lesung blickte Lonsky, symbolisiert 
durch ein Fenster, der menschlichen 
Unzulänglichkeit, aber auch der Lie-
be, direkt ins Gesicht und nannte die 
Dinge humorvoll beim Namen. Der 
Letzte im Bunde war Autor Karl Rüh-
mann mit seinem aktuellen Roman 
«Glasmurmeln», der mit dem Werk-
jahr der Stadt Zürich ausgezeichnet 
wurde. Geschrieben hat er das Buch 
aus der Sicht eines Kindes, im ehe-
maligen Jugoslawien. Feinfühlig ver-
setzt sich der Autor in die fantasie-
volle Welt dieses Kindes, das mit 
selbst kreierten Wortspielen ver-
sucht, seinen Ängsten und Vorah-

nungen eine hoffnungsvolle Wende 
zu verleihen, um letztlich über-

leben zu können.

25 Jahre Kindergeschichten
«Wer auch immer Literatur ak-

tiv in sein Leben lässt, dem 
eröffnen sich neue Wel-
ten.» Mit diesem Zitat er-
öffnete Armin Öhri nach 
der Lesung die Preisver-
leihung. Das holzge-

schnitzte Unikat  «Murmeltier 2019» 
wurde für das 25-jährige, erfolgrei-
che Schreibprojekt «Kinder schrei-
ben Geschichten» verliehen. «Das 
Gesicht dieses Projektes hat mehr 
als 4000 Kinder zum Schreiben ge-
bracht. Es ist das Gesicht von Georg 
Biedermann», kündigte Öhri stolz 
an. Die aktuellste Publikation wurde 
Stunden zuvor im TAK, in Anwesen-
heit Ihrer Königlichen Hoheit Erb-
prinzessin Sophie von und zu Liech-
tenstein, vorgestellt. Der preisge-
krönte Leiter des Kinder- und Ju-
gendtheaters zeigte sich berührt: 
«Als ich die Botschaft vernahm, war 
ich sehr überrascht. Diese Auszeich-
nung freut mich sehr, da ihr alle 
wisst, dass ich ein grosser Verfech-
ter für Kunst und Kultur für Kinder 
und Jugendliche bin.» In diesem 
Kontext erinnerte Georg Bieder-
mann an das Kinderrecht auf Kunst 
sowie an die Offenheit, Fantasie und 
Kreativität der Kinder, die auch eine 
Inspirationsquelle für Erwachsene 
sein können. Als Teamplayer wid-
mete Biedermann diese Auszeich-
nung dem ganzen TAK-Team und 
sprach mit zurückhaltender Be-
scheidenheit ein «herzliches Danke-
schön» aus, gefolgt von einem wohl-
verdienten Applaus. 

Weitere Infos unter www.landesbibliothek.li 

Von links: 
Armin Öhri, 
Karl Rüh-
mann, Philipp 
Lonsky und 
Amelia Black-
wood. 
(Fotos: Michael 
Zanghellini)

Georg Biedermann erhielt 
das Murmeltier «2019».

Willy Astor trat am Freitag im 
Schlösslekeller auf. (Foto: MZ)


