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Gamprin

Bongertfest des 
Musikvereins Konkordia
Ab 19 Uhr unterhalten 
auf dem Bongertplatz in 
Bendern der Musikverein 
Konkordia Gamprin und die 
Harmoniemusik Eschen. Für 
Verpflegung ist gesorgt.

Schaan

Stimmung mit 
den Liverpuddlians
Beste Beatles-Stimmung 
bietet die Liechtensteiner 
Coverband «The Liverpuddli-
ans» ab 20 Uhr im Restau-
rant Pur in Schaan.

Vaduz

Sound von den 
Liverpooler Pilzköpfen
Die Beatles Revival Band 
spielt ab 20 Uhr bei der 
Vaduzer Oldie Night. Der 
Eintritt ist frei.

Heute

Schlechte Manieren

Depardieu rastet 
wieder einmal aus 
PARIS Gérard Depardieu hat wieder 
einmal Ärger mit der Justiz: Ein Au-
tofahrer in Paris zeigte den 63-Jähri-
gen bei der Polizei an, weil der 
Schauspieler ihn nach einem Zwi-
schenfall im Strassenverkehr ge-
schlagen haben soll. Depardieu 
räumte im Fernsehsender RTL ein, 
dass er «ein bisschen überzogen re-
agiert» habe. Depardieu, der seit den 
70er-Jahren in zahllosen Filmen 
spielte, darunter «Die letzte Metro» 
und mehrere Asterix-Filme, war am 
Sonntag im Stadtzentrum von Paris 
mit seinem Motorroller unterwegs. 
Ein Autofahrer soll ihn laut Polizei 
bedrängt haben, wodurch er sehr er-
schrocken gewesen sei, obwohl er 
mit seinem Roller nicht stürzte. An-
schliessend soll der Filmstar den 
Mann geschlagen haben. Depardieu 
war schon mehrfach wegen seiner 
cholerischen Reaktionen aufgefal-
len. So hatte er einen Fotografen im 
Jahr 2005 in Florenz mit einem Kopf-
stoss niedergeschlagen. Vergangenes 
Jahr pinkelte er in der Kabine eines 
Flugzeuges, weil ihn die Stewardess 
während des Starts nicht auf die Toi-
lette gehen lassen wollte.  (sda)

Musical «Aida»: Rechtsanwalt 
als Bösewicht auf der Bühne
Vielseitig Der ehemalige 
Aussenminister Liechten-
steins, Ernst Walch, spielt 
als Zoser eine Hauptrolle 
im LMC-Musical «Aida», das 
heute Premiere feiert.

VON SUSANNE GIESLER*

Bereits um 7 Uhr in der Früh kann 
man Geschäftstermine mit Ernst 
Walch ausmachen, sofern man selbst 
schon wach ist. Er ist es allemal, 
steht gewohnheitsgemäss um halb 
sechs auf. «Ich habe so einfach mehr 
vom Tag», sagt er. Weil er diese Zeit 
effektiv nutzt, führt er nicht nur ei-
ne Rechtsanwaltskanzlei mit 35 Mit-
arbeitern, sondern übernimmt auch 
noch eine Hauptrolle in der Musical-
produktion «Aida» in Balzers.

Politiker und Sänger
Zu singen begonnen hat Ernst Walch, 
56, bereits im Gymnasium. Später 
hat der Tenor regelmässig am Chor-
seminar Liechtenstein gesungen. So 
war es auch keine Überraschung, 
dass Ernst Walch 1997 parallel zu 
seinen politischen Aktivitäten zur 
frisch gegründeten Liechtensteini-
schen Musical Company (LMC) ge-
stossen ist. Die erste Produktion war 
das Musical «Hair», welches bereits 
ein Jahr später aufgeführt wurde. 
Seine Rolle in diesem Hippie-Kult-
stück: Vater Bukowski. Er selbst ist 
Vater von sechs erwachsenen Kin-
dern – und auch auf der Bühne wur-
de ihm immer öfter diese Rolle zu-
teil, so auch in «Joseph» als Vater Ja-
kob – und nun in «Aida» als böser 
Zoser: «Das ist natürlich eine Konse-
quenz des Älterwerdens, dass mir 
diese Rollen zufallen. Aber dann 
gibt es ja noch die Maske!»

15 Jahre Musical Company
Dass sich gerade in Balzers eine Mu-
sical Company gründete, war kein 
Zufall. Mit Hans Nigg ist ein Grün-
dungsmitglied heute Präsident und 
die treibende Kraft der Truppe. Um 
ein jüngeres Publikum anzuspre-
chen hat sich die LMC damals für 
Musicals entschieden, denn sie ver-
einen Schauspiel, moderne Musik 

und Tanz. Walch über den Verein: 
«Wir feiern heuer das 15-jährige Jubi-
läum. In dieser Zeit wurde die Arbeit 
immer stärker professionalisiert.» 
Auch in der Politik hat Ernst Walch 
eine Hauptrolle gespielt. Innerhalb 
der 22 Jahre seiner politischen Kar-
riere bekleidete er viele Ämter: Er 
hatte den FBP-Parteivorsitz inne, 
stand dem Landtag vor und setzte 
sich als Regierungsmitglied für 
Liechtenstein ein. Im Kreise der eu-
ropäischen Ministerkollegen nahm 

er als Aussenminister von 2001 bis 
2005 eine besondere Position ein – 
er war «der einzige Freizeitpoliti-
ker», wie er es selbst bezeichnet. 
Denn er übte seine Rechtsanwaltstä-
tigkeit neben dem Regierungsamt 
aus und fand auch noch Zeit zum 
Musizieren. 

Bunt steht für Freizeit
Fast jeder Abend im August und im 
September ist in Walchs Kalender 
bunt angestrichen: «Bunt bedeutet 
Freizeit oder Hobby. Sechs von sie-
ben Abenden verbringe ich auf Büh-
nen.» An diesen Terminen probt 
und spielt er, denn neben «Aida» 
führt er derzeit auch eine Rolle im 
Musical «Novecento» im Repertoire. 

Erraten, wieder eine Vaterrolle. 
«Nach einem Auftritt stehen wir na-
türlich noch unter Strom», sagt 
Ernst Walch. Aber am nächsten Mor-
gen steht er ab sieben Uhr wieder 
seinen Mandanten zur Seite.

* Susanne Giesler
Susanne Giesler, 31, 
kommt aus Bochum 
und absolviert derzeit 
die Internationale Som-
merakademie für Jour-
nalismus und PR an der 
Universität Liechten-

stein. Das «Volksblatt» wird in loser Folge 
weitere Texte von Teilnehmern der Som-
merakademie veröffentlichen.

«Es ist eine Konsequenz des Älterwerdens, dass mir Vaterrollen zufallen», sagt Ernst Walch (rechts). Im Musical «Aida» 
verkörpert er Zoser, den Vater von Radames (Julian David, links). Ernst Walch ist in der zweiten «Aida»-Premiere am 25. 
August zu erleben. (Foto: Michael Zanghellini)

Himmlisches Dinnerspektakel
Leckerbissen Vom 23. August bis 16. September, jeweils um 19.30 Uhr (Apéro ab 18.30 Uhr), 
gastiert Clowns & Kalorien in Eschen beim Mehrzweckgebäude/Bushaltestelle Presta.

Das himmlische Dinnerspektakel 
«Clowns & Kalorien» verbindet kuli-
narische Leckerbissen mit artisti-
schen Showeinlagen. Marion und 
Frithjof Gasser möchten mit ihrer 
Crew der heutigen Schnelllebigkeit, 
in der man vor lauter Terminen die 
Mussestunden oftmals vergisst, ent-
gegenwirken und den Gästen einige 
unbeschwerte Stunden schenken, 
ganz nach dem Zitat des legendären 
Charlie Chaplin: «Ein Tag, an dem 
man nicht lacht, ist ein verlorener 
Tag.»
Wer hier eintaucht, erlebt eine ande-
re Welt. Eine Welt der Röschen und 
Rösschen, der Kronleuchter und 
Kerzenständer, der goldenen Erzen-
gel und samtigen Sofas. Kurzum, ei-
ne üppig-kitschige Welt. Schon beim 
Entrée, dessen Intérieur sich ans Va-
rieté der Fünfzigerjahre anlehnt, 
und erst recht zu Tisch. Was hier 
aufgedeckt wird, verdient das Prädi-
kat «Spektakel». Dinnerspektakel, 
um genau zu sein. Dabei sind die ex-
quisiten Menüs, die selbst Gourmet-
köche höchsten Rangs inspiriert ha-

ben, nur das eine. Nicht minder auf-
wendig gestalten sich deren Dekora-
tion und Präsentation. Geschlagene 
43 Mal geht Marion Gasser, Ko-Di-
rektorin und Köchin aus Leiden-
schaft, an einem Teller vorbei, ehe 
nur der erste von vier Gängen steht – 
und das bei jedem der bis zu 140 
Gäste. Das Auge knabbert und kos-
tet, schmaust und schlemmt schliess-

lich mit. Weil der Mensch aber seit 
jeher anspruchsvoll is(s)t, reichen 
Gaumenfreuden und Augenweiden 
nicht. Entstanden ist ein Verzehr-
theater. Ein Dîner artistique. Ein 
Fest für die Sinne. Dazu gehören Oh-
ren und Gemüt genauso.  (pd)

«Clowns & Kalorien» verbindet Kulinarisches mit Showeinlagen. (Foto: ZVG)
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Imitatoren-Wettbewerb

29 Teilnehmer 
beim Elvis Tribute 

MEMPHIS Aus 29 Teilnehmern des 
Wettbewerbs Elvis Tribute Artist 
(ETA) wird heute Samstag in 
Memphis der beste Elvis-Imitator 
gekürt. Zehntausende solcher Imi-
tatoren gibt es allein in den USA. 
Als Elvis Presley vor 35 Jahren 
starb, war Elvis-Imitator Victor 
Trevino noch nicht einmal gebo-
ren. Doch der «King of Rock ’n’ 
Roll» prägt das Leben des 27-Jäh-
rigen, der zusammen mit Zehn-
tausenden Fans in dieser Woche 
auf dem Graceland-Anwesen in 
Memphis an den Todestag des 
Idols am 16. August 1977 erinnert. 
«Es verlangt Einsatz, viele Jahre 
Erfahrung und viel Arbeit im Fit-
nessstudio, um gut auszusehen», 
verrät der 41-jährige Stephen 
Freeman, der seit 15 Jahren Elvis 
nachmacht. «Und dann muss man 
ihn lieben und die Fans lieben», 
sagt der frühere Polizeioffizier. 
Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem 
Vorbild haben alle Teilnehmer 
des Imitatoren-Wettbewerbs in 
Memphis, die aus Kanada, Gross-
britannien, den USA und Japan 
kommen und wie Elvis lange Ko-
teletten und eine Haartolle tra-
gen. Doch jeder gibt seinem Idol 
eine persönliche Note. (sda)

Sänger erkrankt

Placebo brechen 
Konzert ab 
ST. PÖLTEN Die britische Band Pla-
cebo hat in der Nacht auf Freitag 
ihr Konzert am Frequency-Festi-
val in St. Pölten nach nur einem 
Song abgebrochen. Ein Virus hat-
te den Sänger Brian Molko ausser 
Gefecht gesetzt. Placebo hatten 
als Headliner am zweiten Tag des 
Festivals gegen 23.30 Uhr mit 
«Kitty Litter» ihr Konzert 
gestartet. (sda)

Wer ist der beste Elvis Lookalike? 
Heute kommts raus. (Foto:epa)
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