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Sonntagsbrunch am
Food & Sound gewonnen
Zwei Abonnenten des
«Liewo»-Weekenders hatten
vergangene Woche die Gelegenheit, einen Sonntagsbrunch für fünf Personen am
2. Food & Sound Open Air in
Mels zu gewinnen. Über den
feinen Brunch dürfen sich
heute Morgen Arnold Aemisegger aus Triesenberg und
Marisa Ackermann aus
Wangs freuen – und natürlich
ihre fünf Begleiter. Die
«Liewo» bedankt sich bei
allen, die teilgenommen
haben, und wünscht den
Gewinnern «en Guete»!
Wer den «Liewo»-Weekender
noch nicht abonniert hat,
ﬁndet ihn unter www.liewo.li/
weekender. Der Newsletter
wird jeden Freitag um
11.25 Uhr verschickt und hält
für die Abonnenten alle
Events vom Wochenende
parat. Übrigens gibt es bereits
den nächsten Wettbewerb.
Reinklicken lohnt sich also.
Die vielen Helikopter am Heliport in Balzers avancierten zu Publikumsmagneten.

Eine Südtiroler Kultfigur in Liechtenstein
Auf Burg Gutenberg in Balzers ging es am Freitag südtirolerisch zu. Die Kultfigur Luis aus Südtirol erzählte
während einer ausverkauften Vorstellung frei heraus, was ihn bewegte. Text: Nicole Öhri
Ein wandelbares Naturtalent
Mit einer Doppelrolle spielte der Erfinder und Darsteller Manfred Zöschg
nicht nur die Rolle des Luis, sondern
stand auch als Manfred auf der
Bühne. Im Stück spielte Zöschg nämlich sich selbst, während er Luis dabei
half, ein neues Bühnenprogramm zu
schreiben. Der Künstler liebt Geschichten, und so unterhielt der vierfache Familienvater das Publikum
nebenbei mit lustigen und fantasievollen Anekdoten aus seinem Leben.
Mit dem Kurzfilm «Luis im Auto»
wurde Manfred Zöschg über Nacht
zum Star. Nach dem er den ersten
Preis beim «Sat1 Videowettbewerb»
in Berlin gewonnen hatte, folgten
weitere Veranstaltungen. Seither jagt Luis kennt eine Fischerin, die sehr hohe rote wasserdichte Stiefel trägt, bis
eine ausverkaufte Vorstellung die tief in die Nacht auf der Brücke auf ihren Fang wartet, das Netz eng um die
nächste.
Beine trägt und Absätze hat, mit denen sie in jedem Sumpf steckenbleibt.
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Mit dem unterhaltsamen und witzigen Kabarett «Speck mit Schmorrn»
erzählte Luis aus Südtirol am Freitag
auf Burg Gutenberg, was ihm gerade
in den Sinn kam. Die Kultfigur Luis
aus Südtirol, ein urchiger Junggeselle aus dem Ultental mit auffallend
«schiachem» (unschönem) Gebiss,
blauer Schürze und traditionellem
Tirolerhut, kann nicht verstehen,
warum er bisher noch keine Frau gefunden hat.
Umrahmt von der einmaligen
Kulisse des Innenhofes der Burg,
schaffte es der Verein Kultur-Treff
Gutenberg, das Publikum mit diesem
Programmpunkt aus der Reihe «Kultursommer 2019» zu überzeugen.
Noch den ganzen Sommer über können weitere unterschiedliche Veranstaltungen besucht werden.

