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Bilanz ohne Zahlen, dafür mit Humor
Das VoVo lässt mit 
„Bilanz 2015“ das alte 
Jahr unterhaltsam 
ausklingen.

GÖTZIS. Alle Jahre wieder, 
kurz nach dem „Alle Jahre 
wieder“-Gesang, gehen sie 
los, die Jahresrückblicke. Alle 
Medien, alle Plattformen, alle 
Menschen fühlen sich bemü-
ßigt, Rückschau auf das zu 
Ende gehende Jahr zu halten 
und natürlich auch Bilanz zu 
ziehen. Nun hat sich auch das 
VoVo mit dem naheliegen-
den und treff enden Titel „Bi-
lanz 2015“ erstmalig an eine 
humorige Jahresrückschau 
herangewagt. Am Premie-
renabend bewiesen Stefan 
Vögel, George Nussbaumer, 
Yasmin Ritter und Markus 
Lins in der Götzner Kultur-
bühne AMBACH, dass Bilan-
zen nicht immer verwirrende 
Zahlengegenüberstellungen 

sein müssen, sondern Stoff  
für großes Gelächter bieten.

2015 endlich vorbei
Jeder Platz im Vereinshaus-
saal ist besetzt. Vögel und 
Nussbaumer betreten die 
Bühne – eine pointenreiche 
Musikeinlage gleich zu Be-
ginn wird erwartet, aber dann 
setzt Vögel die Kappe quer 
auf den Kopf und beginnt 
zu rappen. In sprachlicher, 
nicht immer ganz verständli-
cher Höchstgeschwindigkeit 
wird das Jahr im Bilanz-Rap 
zusammengefasst. Der Ref-
rain wird aber klar und deut-
lich rausgeschmettert: „Gott 
sei Dank isch des Johr endli 
umme.“ Am Ende der Num-
mer steht Nussbaumer auf 
und erklärt: „ Danke, das war 
die Bilanz 2015.“ Ein bewusst 
gesetzter Schmäh, leider aber 
wegweisend für die erste 
Hälfte von „Bilanz 2015“.

Von humoristischer Jah-
resbilanz ist wenig zu fi nden. 
Vielmehr ist es eine scheinbar 
willkürliche Aneinanderrei-
hung von mehr oder weniger 

lustigen Sketches. Das En-
semble, das sonst mit Leich-
tigkeit jeden Witz in einen 
großen Publikumslacher ver-
wandelt, wirkt etwas träge 
und energielos – vielleicht ha-
ben die Weihnachtstage auch 
hier ihre Spuren hinterlassen. 
Doch dann kommt die Pause.

Wie ausgewechselt treten 
Vögel, Nussbaumer, Ritter 

und Lins in der zweiten Hälf-
te auf und der richtige Jahres-
rückblick beginnt. Themen, 
die Vorarlberg und auch die 
Welt 2015 bewegten, werden 
aufgegriff en. Endlich gibt es 
auch deftige und verdiente 
Seitenhiebe auf die Politik. 
Die Gags gehen ineinander 
über und das Publikum hat 
kaum Zeit, zwischen den 

Lachern kurz Luft zu holen. 
Yasmin Ritter interviewt als 
Karin Stecher (ORF) die erste 
Vorarlberger Dschihadisten-
gruppe, die sich als Kämp-
fer für das Einfamilienhaus 
sieht. Landeshauptmann 
Wallner (Markus Lins) wird 
als NSA-Mitarbeiter auf die 
Schippe genommen. Nuss-
baumer erklärt die Sinnlosig-
keit des Bettelverbots und 
gibt sich als Wahlergebnis-
Fälscher zu erkennen. Vögel 
glänzt als betrunkener Hote-
lier, der den zahlungskräfti-
gen russischen Hotelgästen 
nachtrauert. Und das Monta-
foner Braunvieh wird in einer 
herrlich wahren Rede von 
Vögel zum „Vorarlberger des 
Jahres“ erwählt.

Thema Gendern
Vögel und Co. trauen sich in 
der zweiten Hälfte etwas – sie 
versuchen nicht, zu gefallen, 
sondern machen ehrliches 
Kabarett ohne Rücksicht und 
ohne aufgesetzte politische 
Korrektheit. Deshalb darf 
auch zu guter Letzt das gro-

ße Thema des Gendern nicht 
fehlen. So wird die Landes-
hymne kurzerhand aufgrund 
der Geschlechterneutralität 
ins Englische übersetzt. Am 
Ende singt der ganze Saal in 
falschem Englisch, dafür mit 
voller Inbrunst: „Vorarlberg 
I´ll true be always …“ (Vorarl-
berg, will treu dir bleiben …)

Es wird Bilanz gezogen
„Bilanz 2015“ hat so wie jedes 
Jahr, jedes Theaterstück, je-
des Leben Höhen und Tiefen 
– Bilanz sollte deshalb erst am 
Ende gezogen werden. Am 
Ende gibt es stehende Ova-
tionen für die vier Darsteller 
Vögel, Nussbaumer, Ritter 
und Lins und den Regisseur 
Johannes Rhomberg.

Die seichten Schmähs 
sind vergessen, die großen, 
gewitzten Lacher und die 
gelungenen Ausfl üge ins po-
litische Kabarett bleiben in 
Erinnerung – also eine posi-
tive Bilanz für das VoVo und 
„Bilanz 2015“.

URSULA FEHLE
E-Mail:  redaktion

@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-225

Weitere Vorstellungstermine: 
www.vovo.at

Die Kabarettisten bewiesen, dass Bilanzen auch Stoff  für großes Geläch-
ter bieten können.  FOTO: VOVO

„D’Glogga klingt i d’Winternacht“
Vor 20 Jahren verstarb 
die Kleinwalsertaler 
Volksmusiklegende 
Wilhelm Fritz.
MITTELBERG. (ju) Er war ein 
Walser vom alten Schlag, Mu-
siker mit Leib und Seele: Wil-
helm Fritz, der Kleinwalser-
taler „Volksmusikpapst“, wie 
man ihn genannt hat. Vor 20 
Jahren ist er 77-jährig verstor-
ben. Seine Liebe und über-
schäumende Begeisterung 
für Walser Brauchtum und 
Volksmusik hat Bleibendes 
hervorgebracht, bemerkens-
wert allein etwa zweihundert 
Lieder in Walser Mundart, 
von denen viele zu Volks-
liedern wurden wie „Lied-
le, Liedle“ oder das weih-

nachtliche „D’Glogga klingt i 
d’Winternacht“, das derzeit 
landauf, landab erklingt – 
auch als Titel der neuen CD 
des Landeskinderchores wie 
als Zugabe bei den Philhar-
monikern in Schwarzenberg. 
Einen besseren Beweis für 
Qualität und Wertbeständig-
keit gibt es nicht.

Herz am rechten Fleck
Wilhelm Fritz war einer je-
ner Menschen, die von ihrer 
Landschaft geprägt wurden. 
Die Abstammung aus knor-
riger Bergbäuerlichkeit, mit 
dem Herzen am rechten Fleck 
und einer gesunden Portion 
verschmitzten Humors jeder 
Alltagssituation gewachsen. 
Dazu die intellektuelle Aus-

prägung in seiner Ausbildung 
als Lehrer und Musiker, die 
sein Schaff en in professionel-
le Bahnen gelenkt hat, ohne 
dass es dabei das Ursprüngli-
che verloren hätte. Sein uner-
müdlicher Arbeitseifer hätte 
ausgereicht, um lebenslang 
mindestens drei weitere Per-
sonen zu beschäftigen. Doch 
bei aller Umtriebigkeit und 
Rastlosigkeit artete das bei 
ihm niemals in Stress aus. 
Wilhelm war der stets leutse-
lige, ausgeglichene Mensch, 
mit dem man gern ein Glas 
Wein trank und dabei von 
ihm einen guten Rat erhielt.

Sein Wirken gliederte sich 
in drei Bereiche. Da war als 
Brötchenberuf der passio-
nierte Lehrer, der nach sei-
ner Ausbildung an der LBA 
Feldkirch und Kriegseinsatz 
an der Front gleich 1945 mit 
der Leitung der Volksschu-
le Mittelberg betraut und 34 
Jahre später in allen Ehren als 
Oberschulrat in die Pension 
entlassen wurde. Mit Diszi-
plin und Demut hat er ganze 
Generationen Lernwilliger 
unterrichtet. Da war der po-
litische Mandatar, ab 1955 für 
15 Jahre als Mitglied des Kul-
turausschusses um die An-
schaff ung von Männertrach-
ten und die Gründung einer 
Kindertanzgruppe bemüht, 

von 1965 bis 70 gewählter Ge-
meindevertreter.

Und da war schließlich, als 
absoluter Mittelpunkt sei-
nes Lebens und Schaff ens, 
die Musik in der atemberau-
bend grenzüberschreitenden 
Spannweite einer Begabung, 
die keinen Unterschied macht 
zwischen der Liebe zum klei-
nen Volkslied und zur großen 
Wagner-Oper. Von einem, 
der als Organist beim Gottes-
dienst auch manches Thema 
daraus verwendete und im-
provisierend seinen hellhöri-
gen Freunden in der Mittel-
berger Kirche musikalische 
Botschaften sandte: „Jo, mir 
san mit’m Radl do“ an einem 
der damals autofreien Sonn-
tage… Oder Hochzeitspaare 
mit „Nabuccos“ Gefangenen-
chor ins gemeinsame Leben 
geleitete.

Unermüdliches Schaff en
So war er, „Wilhelma“, wie er 
im Volksmund geheißen wur-
de: „Beseelt von der Musik 
und seiner Liebe zu den Men-
schen“, wie das Tochter Ve-
rena Fritz-Gillard (63), eines 
seiner fünf Kinder, formuliert 
hat. Kein Wunder, dass er 
auch seine spätere Gattin An-
neliese Seelenmayer (+1989) 
über die Musik kennen und 
lieben lernte. Sie war die 

hübscheste der Mädchen-
singgruppe „Goldene Drei-
zehn“, die sich um den fe-
schen jungen Mann geschart 
hatte. Einen besonderen Ruf 
bei lokalen Heimatabenden 
und später weit über das Tal 
hinaus erwarben sich seine 
„Walser Maika“, deren Reper-
toire aus bewährten Heimat- 
und Tirolerliedern Fritz bald 
durch eigene Lieder erwei-
terte. Zunächst in der Hoch-
sprache, immer mehr aber im 
Walser Dialekt nach Texten u. 
a. von Ildefons Flatz und Ha-
berilla Linder.

1948 gründete er den Män-
nerchor Kleinwalsertal und 
führte 30 Jahre die Mittel-
berger Trachtengruppe. Als 
Leiter des Kirchenchores 
wagte er sich an Kaliber wie 

Mozarts „Krönungsmesse“. 
Doch auch hier war ihm Eige-
nes lieber, und so schrieb er 
fünf Dialektmessen, darunter 
die „Deutsche Bauernmesse“ 
und eine „Walser Kindermes-
se“. Später wurde der ausge-
baute Heustall seines alten 
Walserhauses in Mittelberg, 
der legendäre „Haischtall“, 
zum beliebten Treff punkt 
von Singgruppen, die dort 
Texte vertonen, sich den letz-
ten Schliff  vor einem Auftritt 
verpassen lassen oder ein-
fach in gemütlicher Runde 
singen und jodeln wollten 
– zusammen mit dem unver-
gessenen Wilhelm Fritz, ohne 
den das Walser Liedgut heute 
bedeutend ärmer wäre.

Wilhelm Fritz als dreijähriges Kind (M.) im Jahr 1921. 
 FOTOS: ARCHIV VERONIKA GILLARD-FRITZ

Werkliste zum Download: www.
chorverbandvlbg.at - Komponisten

Hausmusik auf der Ofenbank: Vater Wilhelm, Tochter Veronika und 
Mutter Anneliese.

„Das Erwachen der Macht“ hat am Tag zwölf seit dem Ki-
nostart weltweit schon mehr als eine Milliarde Dollar (920 
Millionen Euro) eingespielt. Dafür hatte der bisherige Spitzen-
reiter, „Jurassic World“, einen Tag mehr gebraucht. Und dabei 

fehlt ein wichtiger Markt noch: In China läuft der Film erst am 
9. Jänner an. In Österreich hatte der neue „Star Wars“-Film mit 
218.000 Besuchern und 2,5 Millionen Euro Umsatz den „erfolg-
reichsten Kinostart aller Zeiten“ hingelegt.  FOTO: AP

Der neue „Star Wars“-Film eilt von Rekord zu Rekord

US-Maler-Ikone 
Kelly gestorben

Leleux spielt 
mit dem SOV

NEW YORK. Ellsworth Kelly, 
einer der einfl ussreichsten 
Künstler der vergangenen 
Jahrzehnte, ist tot. Der be-
rühmte Maler und Bildhauer 
starb nach Angaben seiner 
Galerie Matthew Marks am 
Sonntag in seinem Haus in 
Spencertown bei New York. 
Er wurde 92 Jahre alt. Ells-
worth Kelly galt als einer der 
Hauptvertreter des soge-
nannten „Hard Edge“. Das 
wird nicht umsonst mit „har-
te Kante“ übersetzt: Abstrak-
te Darstellungen mit klaren 
Linien und wenigen, unver-
mischten sowie stark akzen-
tuierten Farben. Im Jahr 2000 
hatte der Künstler den Prae-
mium Imperiale erhalten, 
eine der weltweit höchsten 
Auszeichnungen auf dem Ge-
biet der Kunst.

BREGENZ. (VN) Der franzö-
sische Ausnahmekünstler 
François Leleux hat beim drit-
ten Abokonzert am 16. Jänner 
im Montforthaus und am 17. 
Jänner im Festspielhaus Bre-
genz eine Doppelfunktion 
inne: Er ist Dirigent und So-
list zugleich. Gemeinsam mit 
dem Oboisten spielt das Sym-
phonieorchester Vorarlberg 
(SOV) Werke von Brahms, 
Hummel und Bizet. „Er kann 
durch diese beiden Funk-
tionen seine musikalische 
Vorstellung auf besondere 
Art und Weise umsetzen“, so 
Thomas Heißbauer, der Ge-
schäftsführer des Orchesters. 
Die Zusammenarbeit mit in-
ternationalen Künstlern hat 
das Symphonieorchester Vor-
arlberg weit über die Grenzen 
hinaus bekannt gemacht.


