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Schuld war nur der Oleander
Stefan Vögel feierte 
mit Solo-Kabarett 
„Das Auge des Tigers“ 
erfolgreiche Premiere.

Rankweil. Midlife-Crisis ein-
mal hin und retour. Das bietet 
Stefan Vögel mit „Das Auge 
des Tigers“. Beinahe gestählt 
mit jugendlich angehauch-
tem Haarschnitt und lässiger 
Sportswear „jumpt“ Markus 
Malin (Stefan Vögel) auf die 
Bühne des Alten Kinos in 
Rankweil. Ein bis zwei Schlä-
ge in den roten Boxsack und 
schon legt Markus Malin im 
herrlich vorarlbergerischem 
Ton los.

Markus Malin hatte es in 
letzter Zeit nicht leicht. In 
den letzten sieben Monaten 
ging er durch die Hölle – so 
erzählt der Endvierziger. 
Bandscheibenvorfall, Physio-
therapie, Affäre, Nici Längle, 
Trennung, Tinder, Porsche, 
K-Shake, Boxen, Psycho-
therapie, Gartenarbeit, zu 

Kreuze kriechen und Wolfi 
Rhomberg. Am Ende dieser 
Odyssee steht die Erkennt-
nis, dass bei Marion – seiner 
Frau – doch alles gar nicht 
so schlecht war und dass im 
Grunde der Oleander schuld 
an der durchlebten Misere ist.

Dass so eine 27-jährige Phy-
siotherapeutin namens Nici 
Längle mit prallen, granitar-
tigen Brüsten einem 47-jäh-
rigen zweifachen Familienva-
ter, der sich gerade von einer 
beim Oleander-Transport zu-
gezogenen Rückenverletzung 
erholt, den Kopf verdreht, ist 
für Markus Malin fast selbst-
verständlich. Und als er ihr 
dann das Du anbot, da war es 
quasi unmöglich, sich gegen 
die aufwallenden Gefühle zu 
wehren. Malin bringt es auf 
den Punkt: „Der Oleander, 
das war Bestimmung.“

Spiegel vorgehalten
Was Vögel mit „Das Auge des 
Tigers“ in rund zwei Stunden 
wieder einmal schafft, ist: 
Frau und Mann Vorarlberger 
den Spiegel vorzuhalten. Wie 
üblich macht er das nicht mit 
subtilen Schmähs, sondern 
mit schmetternden Schen-
kelklopfern. Doch dieses Mal 
traut sich Vögel gemeinsam 
mit seiner Bühnenfigur Mar-
kus Malin ein Stück weiter. 
Seine Witze entwickeln einen 
eigenen Tiefgang, da wird 
nicht nur gespaßt, da steckt 
wirklich etwas dahinter. Vö-
gel lässt Malin über den in 

Vorarlberg präsenten „Stan-
desdünkel“, die Dornbirner 
Pseudo-Schickeria (Pseudo-
Schickerien gibt es in jeder 
Stadt), den frustrierenden 
Berufsalltag, über nicht voll-

zogene Abnabelungen und 
über das Älterwerden spre-
chen. Vögel beschreibt eben-
so Szenen einer zwanzig-
jährigen Ehe und wagt sich 
ungeschönt an das Tabuthe-

ma Sex in der Ehe ran. Den 
konjugalen Akt sieht Malin 
als hochroutiniert, von außen 
professionell, aber auf Dauer 
so, als ob man jeden Tag Wie-
ner Schnitzel essen würde. 
„Ich mag auch mal Schweins-
braten. Lassen sie es krachen 
beim ehelichen Sex. Das ist 
der Ort, an dem sie das dür-
fen. Fangen sie dort an, wo 
Barbara Balldini aufhört.“

Das Ende der Vögel’schen 
Premiere kommt leider nicht 
zu früh, aber abrupt. Hier 
hätte an der Dramaturgie 
noch etwas gearbeitet wer-
den können. Weniger über 
die Trennung und mehr über 
den Weg zurück zur geliebten 
Frau. Ein eindeutiges Hap-
py End gibt es nicht. Dafür 
den Oleander als Hoffnungs-
schimmer und einen Markus 
Malin, der nach seiner Ma-
rion ruft wie Rocky Balboa 
nach seiner Adrian.

Standing Ovations
Eine Stefan-Vögel-Premiere, 
so wie sie sein soll. Es wur-
de viel und laut gelacht und 
geklatscht. Das begeister-
te Publikum bedankte sich 
mit Standing Ovations beim 
Akteur für seinen schweiß-
treibenden und pointenrei-
chen Auftritt. „Das Auge des 
Tigers“ ist ein Pflichttermin 
für alle Vögel-Fans. Wer noch 
nicht zu diesen gehört, der 
sollte seinen Einstieg in das 
Vögel’sche Universum spä-
testens jetzt wagen. 
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e-Mail:  redaktion 
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Altes Kino – Rankweil: 9. März (aus-
verkauft), 10. März (ausverkauft), 
11. März (ausverkauft), 18. März 
(ausverkauft), 19. März, 20. März, 
24. März, 28. März; Kulturbühne 
Ambach - Götzis: 30. März; Beginn 
jeweils 20 Uhr, weitere Vorstellungs-
termine: www.vovo.at 

Termine Bei Stefan Vögels Premiere im alten Kino in rankweil wurde laut gelacht 
und geklatscht.  Foto: Veranstalter

Neues Drama 
von Spielberg

Viele Stars und 
junge Talente

los angeles. Hochkarätige 
Besetzung für „The Post“: 
Die Oscar-Preisträger Me-
ryl Streep und Tom Hanks 
werden in dem Polit-Drama 
gemeinsam für Regisseur 
Steven Spielberg vor die Ka-
mera treten. Der Film drehe 
sich um die Veröffentlichung 
der geheimen „Pentagon-Pa-
piere“ unter anderem durch 
die Zeitung „Washington 
Post“.   Über einen Drehstart 
von „The Post“ wurde nichts 
bekannt. Derzeit arbeitet 
Spielberg noch an dem Sci-Fi-
Thriller „Ready Player One“.

salzbuRg. Die Salzburger 
Kulturvereinigung feiert ihr 
70-jähriges Bestehen mit ei-
nem Programm, das einen 
Mix aus bekannten Stars der 
Konzertszene und jungen Ta-
lenten an die Salzach bringt. 
„Wir spielen das klassisch-
romantische Segment, sind 
aber auch offen für Neues, 
um Barrieren abzubauen“, 
sagte die künstlerische Ge-
schäftsführerin Elisabeth 
Fuchs bei der Programmvor-
stellung. Diese Mischung aus 
Bekanntem und Neuem ist 
ein Erfolgsrezept der Dirigen-
tin: In der Saison 2016 kamen 
zu den 89 Veranstaltungen 
insgesamt 83.000 Besucher.   
Die neue Saison beginnt mit 
einem Wiedersehen mit dem 
Swedish Radio Symphony Or-
chestra unter Daniel Harding.

leipzig.  Die Leipziger Buch-
messe (23. bis 26. März) rückt 
in diesem Jahr politische 
Themen sowie das Reforma-
tionsjubiläum in den Fokus. 
Am Stand der IG Autorinnen 
Autoren werden mehr als 500 
Neuerscheinungen aus über 
150 österreichischen Verla-
gen präsentiert. Darüber hin-
aus sendet auch heuer wieder 

das Messeradio „literadio“ 
Beiträge aus dem Veranstal-
tungsprogramm am Stand 
der IG Autorinnen Autoren. 
Zu Gast sind Franzobel, Karin 
Peschka oder Nina Horaczek. 
Insgesamt sind heuer 206 
heimische Aussteller zu Gast, 
am HVB-Gemeinschaftsstand 
beteiligen sich 20 österreichi-
sche Verlage.

Buchmesse mit 206 
heimischen Ausstellern

Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin gehen auf Spuren-
suche am Bodensee, an ihrer Seite der Vorarlberger Stefan 
Pohl als Gerichtsmediziner. „Die Braut“ ist der vierte, „Ab-
grundtief“ der fünfte Film aus der ORF/ZDF-Fernsehfilmreihe 
„Die Toten vom Bodensee“. Die Krimis wurden unter anderem 
in Lochau gedreht (siehe Bild). „Die Braut“ ist heute um 20.15 
Uhr in ORF eins als TV-Premiere zu sehen.   Foto: orF

ermittlerduo auf Spurensuche

erfolgreich abseits des Mainstreams
Das Dynamo-Festival 
im Spielboden Dornbirn 
geht in der dritten Auf-
lage hoch hinaus.
DoRnbiRn. (VN-tag) Mit täg-
lich rund 1200 Besuchern 
und damit restlos ausver-
kauften Konzerten hat sich 
das Dynamo-Festival im 
Konzertkalender Vorarlbergs 
längst etabliert. Bereits zum 
dritten Mal veranstaltet der 
Spielboden Dornbirn die 
dreitägige Konzertreihe, die 
traditionell eine Woche nach 
Ostern stattfindet. Internatio-
nale Topacts gehören ebenso 
zum Programm wie österrei-
chische Newcomer, die sich 
abseits des Formatradios ei-
nen Namen gemacht haben. 
Der stilistischen Ausrichtung 
sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. „An drei Tagen wer-
den insgesamt 14 Bands und 
einige DJs für Stimmung sor-
gen“, erzählt Andreas Mäser 
(35), der das Festival vor drei 
Jahren gemeinsam mit Spiel-
boden-Chef Peter Hörburger 
(43) initiiert hat. „Wir woll-
ten ein Frühlingsfestival ver-
anstalten, das sich von den 
typischen Sommerfestivals 
abhebt“, betont Mäser.

Karren leuchtet
Wie schon in den vergange-
nen Jahren werden im Rah-
men des Festivals auch neue 
Räume bespielt. War es im 
vergangenen Jahr der Kunst-
raum Dornbirn, geht es in 
diesem Jahr hoch hinaus. 
Neben Open-Air-Konzerten 
am Spielboden wird die 
Karren-Bergstation in Dorn-
birn zum Leuchten gebracht. 
„Dort veranstalten wir einen 
Dämmerschoppen mit den 
österreichischen Bands Att-
wenger und Onk Lou & The 
Better Life Inc auf 970 Metern 
Seehöhe“, freut sich And-
reas Mäser. Außerdem wird 

das Künstlerkollektiv Neon 
Golden mit einem speziellen 
Lichtkonzept und einer Fas-
sadenprojektion die Karren-
Bergstation bespielen und 
damit einen einzigartigen 
Rahmen für die Eröffnungs-
konzerte schaffen. „Dass wir 
auch öffentliche Räume be-
spielen, gehört zu unserem 
Konzept. Der Auftakt am 
Dornbirner Hausberg wird 
sicherlich ein Highlight des 

Festivals“, verspricht der Or-
ganisator.

Bei der Auswahl der Bands 
geht es den Veranstaltern 
vor allem darum, dem Publi-
kum eine bunte Mischung an 
Künstlern zu präsentieren, 
aber auch österreichische 
Musiker zu fördern. „Uns ist 
es ein Anliegen, dass auch 
Newcomer und weniger be-
kannte Bands eine Plattform 
bekommen, um sich zu prä-
sentieren.“ Mit der Vorarlber-
ger Indie-Band Mimo haben 
die Veranstalter jedenfalls 
einen vielversprechenden 
Live-Act für das Dynamo-
Festival verpflichten können. 
Bereits beim Szene Openair 
in Lustenau und vielen wei-
teren österreichischen Fes-
tivals sorgten die Sieger des 

Conrad-Sohm-Talente-Wett-
bewerbs für ausgelassene 
Stimmung und viel Applaus.

Senkrechtstarter
Das Rock-Duo Whyte Miles 
wird ebenfalls auf der Büh-
ne stehen, so wie die Indie-
Band Kytes, die Wiener Band 
Leyya, Sängerin Wallis Bird 
aus Irland oder das Grazer 
Duo Polkov. Mäser freut sich 
besonders auf die Senkrecht-
starter Findlay aus England, 
die mit unverkennbarem 
Garage-Rock die Massen be-
geistern. „Es ist toll, dass wir 
diese Band, die gerade richtig 
durchstartet, noch buchen 
konnten.“

Das Dynamo-Festival findet heuer 
vom 20. bis 22. april statt.  

Programm: www.dynamofestival.at

Im letzten Jahr war das Dynamo-Festival in Dornbirn restlos ausverkauft.  Foto: M. rhoMberg

An drei Ta-
gen werden 

14 Bands für 
Stimmung 
sorgen.
anDReas 
MäseR
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JETZT: Mitsteigern und profitieren!

Mehr Infos zum Produkt unter: vn-auktion.at

Junker Herdset
Kochfeld + Backofen

Startpreis € 543,–
Sofortkaufpreis € 760,20

Ladenpreis € 1.086,–


