
Der Himmel ist an diesem
Abend wolkenverhangen,
die Prognose eher düster.

Doch das trübt die Stimmung der
Thunerseespiele-Crew kaum.
Auch Walter Andreas Müller
lässt sich von der unsicheren
Wetterlage nicht beirren: Gut
gelaunt betritt er anderthalb
Stunden vor Spielbeginn die Sze-
nerie hinter der Bühne, grüsst ein
paar Darstellerinnen und
schwatzt mit der Ankleiderin in
der Garderobe. Starallüren
scheint der Mann keine zu
kennen.

WAM, wie ihn alle nennen, ist
ein Star zum Anfassen. Hier lässt
er einen lockeren Spruch fallen,
dort knufft er einem Kollegen in
die Seite. Und strahlt dabei
immer über das ganze Gesicht.
Spätestens beim Einsingen
kommt der Entertainer in ihm
zur Geltung. Der 70-Jährige singt
die Melodien inbrünstig mit und
wiegt im Takt der Musik hin und
her.

Kurz darauf beginnt WAMs Ver
wandlung in einen kleinen
Mafioso. Es ist die erste von zwei
Rollen, in welche der Schauspie-
ler an diesem Abend schlüpft.
Monika Šonková, Make-up-Ar-
tist am Nationaltheater in Prag,
wartet bereits in der Maske auf
ihren berühmten «Kunden», der
sich noch in der Garderobe
umzieht. «Er ist sehr nett,
humorvoll und äusserst profes-
sionell», schwärmt sie. Kurz vor
acht erscheint WAM schliesslich
in grünem Hemd und heller Hose
und nimmt vor dem Spiegel der
Maskenbildnerin Platz. Dank
Perücke und Schnauz wird aus
Walter Andreas Müller innert
weniger Minuten ein hinterhälti-
ger Trickbetrüger. Dass er defini-
tiv in dieser Rolle angekommen
ist, zeigt sich spätestens dann, als
er vom Stuhl aufsteht und sein
imaginäres Holzbein hinterher-
zieht.

Mittlerweile hat, wie erwartet,
leichter Regen eingesetzt. Als
die ersten Takte des Musicals
ertönen, beginnt in den Kata-
komben unter der Bühne ein auf-
geregtes Hin und Her: Die Musi-
kerinnen der Damenkapelle eilen
die Treppe hoch, derweil eine
Requisiteurin einen Darsteller
im rosafarbenen Krakenkostüm
durch die Gänge lotst. WAM hat
sich nochmals etwas zurückgezo-
gen, prüft vor dem Spiegel, ob
Schnauz und Hut sitzen, summt
die Melodie mit, die auch unter
der Bühne ertönt, und setzt dann
zu einem Tänzchen an. «Kannst
du diese Show bitte einmal ernst
nehmen», neckt ihn sein öster-
reichischer Kollege Franz Fri-
ckel, der gerade von seinem ers-
ten Auftritt als Musiker Jerry
zurückkehrt. 

Viel Zeit für eine Entgegnung hat
WAM allerdings nicht. Auch für
ihn gilt es jetzt ernst. Er spricht
noch kurz mit seinem Schau-
spielkollegen Sven Olaf Denkin-
ger, der den Mafiaboss Spats
Palazzo mimt, geht die Treppe
hoch und betritt kurz darauf die
Bühne. Allerdings nicht für lange:
Nur wenige Minuten später ver-

lässt er diese wieder als «toter
Gangster».

Unmittelbar nach diesem Auf
tritt zieht sich WAM erneut um.
Diesmal wird er zum Millionär
Osgood Fielding. Im bunt
gestreiften Sakko sowie in weis-
sen Hosen und Schuhen betritt er
kurz darauf die Maske, wo ihm
Monika Šonková Schnauz und
Mikrofon abnimmt und ihm eine
andere Perücke aufsetzt. WAM
bleibt dabei hoch konzentriert
und verfolgt das Geschehen auf
der Bühne per Knopf im Ohr.
Monika Šonková schmunzelt, als
WAM einmal mehr zu singen
beginnt.

Die Zeit bis zu seinem nächsten
Auftritt nutzt WAM für einen
Schwatz mit den jungen Kolle-
ginnen von der Damenkapelle,
die auch gerade eine Spielpause
haben, als sich diese plötzlich alle
Richtung Bühnenaufgang davon-
machen: «Wo lauft ihr denn jetzt
alle hin?», ruft er ihnen mit
gespielter Entrüstung nach. «Wir
arbeiten eben», gibt ihm eine
keck zurück.

Die Szenerie auf der Bühne hat
sich vom kalten Chicago nach
Miami verlagert. Und auch der
Regen in Thun hat nachgelassen.
WAMs Auftritt als alternder Mil-
lionär rückt damit näher. Ein

letzter Blick in den Spiegel, dann
geht der Schauspieler erneut die
Treppe hoch, die ihn direkt hin-
ter die Bühne bringt. Hier trifft er
auf die Hauptdarstellerin Marie-
Anjes Lumpp, welche Sugar Kane
spielt, und auf einen weiteren
«Millionärskollegen». Ganz
spontan stellen sich die drei
zusammen und singen die aktu-
elle Strophe mit: «Wenn die
Sonne erst scheint», schmettern
sie aus vollen Kehlen in den Thu-
ner Nachthimmel, als wollten sie
die Wolken wegsingen.

Doch dieses Intermezzo währt
nur kurz. Mittlerweile ist es dun-
kel geworden, ein leichter Wind
zieht auf. Und WAM steht als lie-
bestoller Osgood Fielding auf der
Bühne, welcher der Bassistin
Daphne, die eigentlich ein Mann
ist, den Hof macht. WAM zieht
dabei alle Register der Verfüh-
rungskunst und holt zum grossen
Gesangssolo aus. Aber zum Ver-
schnaufen bleibt ihm kaum Zeit.
Zurück im Backstagebereich ist
Eile angesagt: WAM muss sich
für seine beiden letzten Auftritte
an diesem Abend umziehen.
Nach nur zwei Minuten ent-
schwindet er im neuen Outfit
Richtung Vorderausgang.

«Das Publikum reagiert heute
enorm schön», zeigt er sich nach
dieser Szene beinahe euphorisch.

Die Perücke sitzt: Make-up-Artist Monika Šonková legt bei 
Walter Andreas Müller kurz vor der Vorstellung Hand an.

«Das Publikum 
reagiert heute 
Abend enorm 
schön. Und auch 
Daphne ist sehr 
inspirierend.»

Walter Andreas Müller

Aber auch seine Angebetete
Daphne sei heute sehr inspirie-
rend. «Sie hat noch einen Zacken
zugelegt.» Und auch der letzte
Auftritt gelingt. Kaum hat WAM
seinen finalen Satz «Nobody is
perfect» gesprochen, brandet der
Applaus auf.

«It was a good show», beglück
wünschen sich die Schauspieler
hinter der Bühne, bevor sie
nochmals rausgehen, um sich
dem Publikum zu zeigen. WAM
ist einer unter ihnen. Und genau
so unauffällig, wie er gekommen
ist, verabschiedet er sich nach
dem Umziehen und Abschmin-
ken wieder. Aber nicht ohne die
Frau von der Requisite, die mit
einer Champagnerflasche vor-
beigeht, kurz in ein Gespräch zu
verwickeln. «Was um Himmels
willen war da heute drin? Was
sagst du? Apfeltee? Das kann
man schlicht nicht trinken . . .»,
mimt er den Empörten. Und ver-
schwindet dann im lauen Som-
merabend.

Barbara Schluchter-Donski

WAM – auch hinter der Bühne 
ein grosser Entertainer
Er ist der Star der diesjährigen 
Thunerseespiele: Walter 
Andreas Müller, kurz WAM, 
mimt den alternden Millionär 
Osgood Fielding in «Sugar – 
Manche mögen’s heiss». Auch 
hinter den Kulissen sorgt der 
70-Jährige für beste Unter-
haltung.

Immer für einen Spass zu haben: Walter Andreas Müller posiert nach seiner Verwandlung zum Millionär Osgood Fielding für den Fotografen. Bilder Patric Mani
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Rock für 
Headbanger 
und Damen 

Quiet Riot machen eine Woche in
der Schweiz Ferien. Erst waren
sie im Dolder Grand Hotel in Zü-
rich, dann zwei Tage im Ober-
land. Facebook-Posts zeugen da-
von, dass die mit allen Wassern
gewaschenen Rocker schwer be-
eindruckt sind: «Interlaken —
cutest little swiss town ever!»,
schrieb Drummer Frankie Banali
zu einer Bilderserie, die aller-
dings nicht Interlaken, sondern
Meiringen zeigt. Auf der Bühne in
Brienz legte die Band am Freitag-
abend pünktlich um 23 Uhr los
und zeigte anderthalb Stunden
metallischen Rock. 

QueenSpross am Samstag
Bei The Darkness, dem Headliner
am Samstag, sass ein gewisser Ru-
fus Tiger Taylor hinter den Trom-
meln. Er ist der Sohn von Queen-
Drummer Roger Taylor. Dass er
in dieser Band mitwirkt, passt ir-
gendwie. Denn die britische Band
kommt im Allgemeinen sehr
queenesk rüber. Frontmann Ju-
stin Hawkins erschien im Span-
dex-Anzug, mit einem Ausschnitt
bis unter den Bauchnabel. Auch
mit seiner Falsettstimme erin-
nert er sehr an den Freddie Mer-
cury der 70er-Jahre. Nur dass
dieser im Gegensatz zu Hawkins
— Irrtum vorbehalten — nie eine
«Plättlispange» trug.

Blues und Heimspiele
Blues und «Schnuregyge» gab es
am dritten Festivaltag zu hören,
nämlich von Toni Vescoli. Der 74-
jährige mit dem ergrauten Pfer-
deschwanz kam mit einer überra-
schend energiereichen Portion
Blues daher, wie üblich mit viel
Slidegitarre und Gesang in Zü-
richdeutsch und Englisch. 

Jargon aus Interlaken sowie
Jack Russel and the Pitbulls aus
Meiringen sind sich in ihren Co-
verversionen von Rock-Klassi-
kern ganz ähnlich. Im Pro-
grammheft waren die Namen die-
ser Regionalbands am kleinsten
gedruckt, ganz beachtlich war
aber während ihren Konzerten
der Publikumsaufmarsch.

Der Abräumer
Und dann, ja dann war da auch
noch ein gewisser Marc A. Trauf-
fer. «Dr chliin Marc us Hofschtet-
te im Bärner Oberland» (Selbst-
bezeichnung) gehört längst zu
den Grössten im Land. Am Brien-
zersee Rockfestival hatte er als
19-jähriger mit seiner Band Air-
bäg einst vor einer Handvoll Zu-
schauern gespielt. Nun aber gera-
ten Heerscharen vornehmlich
weiblicher Fans in Ekstase, wenn
der inzwischen 37-jährige die
Bühne betritt. Während seines
Konzerts wurde das Festzelt zum
Tollhaus, in den hintersten Rei-
hen standen die Damen auf den
Tischen. «Ich war obernervös»,
gibt Trauffer später backstage zu.
Daheim zu spielen, sei extrem
speziell. Doch es gelang nicht nur,
sondern wurde zum regelrechten
Triumph.                      Christoph Buchs

BRIENZ Quiet Riot, Eclipse, 
The Darkness und Stacie Col-
lins: Viel internationale Kost 
am 29. Brienzersee Rockfesti-
val. Doch das köstlichste Kon-
zert gab ein Einheimischer.

Trauffer vor Matterhorn. Christoph Buchs

Während das Musical läuft: WAM singt sich hinter der Seebühne mit 
Oskar Diesbergen und Marie Anjes Lumpp ein.
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