
Von Verwirrungen und Verwechslungen 
Die Theatergruppe des FC Balzers führt die sehenswerte Komödie mit dem Titel «Mimis Krimi» dreimal im Gemeindesaal auf. 

Anja Kaufmann 
 
Gestern veranstaltete der Fuss-
ballclub Balzers den traditionel-
len Unterhaltungsabend im Ge-
meindesaal. Die Theatergruppe 
überzeugte gleich zweimal mit 
dem Stück «Mimis Krimi» 
 unter der Regie von Patricia 
Zenhäusern: Bei der Nachmit-
tagsvorstellung vor heiteren 
Kindergesichtern und am 
Abend im vollen Saal bei Speis 
und Trank.  

Zu Beginn der Vorstellung 
kündigte Präsident Freddy 

Scherrer ein Stück mit «Verwir-
rungen und Verwechslungen 
am laufenden Band» an und be-
reitete die Zuschauer auf das 
folgende, auf der Bühne darge-
stellte «Chaos» vor. Der Anti-
quitätenhändler Edi Frick (Pa-
trik Tschenett) wird nämlich 
fortlaufend in verschiedene 
brenzlige Situationen gebracht, 
aus denen er sich geschickt mit 
kreativen Ausreden herausmo-
geln kann. Neben dem angebli-
chen Mord, in den ihn sein 
Freund Hans Vogt (Stefan Frick) 
und dessen neue Geliebte Lisa 

(Maya Hodzic) verwickeln, er-
schweren ihm auch seine neu-
gierige Nachbarin Mimi Held 
(Caro Sprenger) und heimlichen 
Liebesaffären, die es zu verste-
cken gilt, den Tag.  

«Ein super Fall» wird 
 erfunden  
Mimi, die nicht nur sehr neu-
gierig ist, sondern sich auch 
gerne in Edis Angelegenheiten 
einmischt, hilft dem Polizisten 
Toni Held (Philipp Kindle), der 
zufälligerweise ihr Exmann ist, 
bei der Ermittlung des Krimi-

nalfalls. Durch die erfundenen 
Ausschmückungen der beiden, 
wandelt sich der Tatbestand 
während des Stücks vom ge-
stohlenen Auto bis hin zu Mord 
und der Fall – wie auch Edis Lü-
gengeschichten – werden im-
mer verstrickter, bis sich dann 
zum Schluss, wie üblich in einer 
Komödie, alles auflöst und die 
Figuren sich versöhnen.  

Von alten Hasen und 
Newcomern auf der Bühne  
Besonders die beiden Protago-
nisten Edi und Mimi, gespielt 

von den erfahrenen Schauspie-
lern Patrik Tschenett und Caro 
Sprenger, sorgten im Publikum 
für grosses Gelächter. Doch 
auch die beiden jüngsten Mit-
glieder der Theatergruppe, 
Maya Hodzic und Isabella Fitz, 
die dieses Jahr zum ersten Mal 
für den Fussballclub auf der 
Bühne standen, überzeugten in 
ihren Rollen der verwöhnten 
Tussi und der strengen Verlob-
ten.  

Der FC Balzers hat dieses 
Jahr die Tradition, den Unter-
haltungsabend jeweils am Ste-

phanstag zu veranstalten, be-
wusst gebrochen und lud statt-
dessen am Freitag zum Fest-
abend ein, damit sich die Gäste 
nach dem Theaterspiel etwas 
länger verweilen können.  

Jedoch noch der Tradition 
gemäss findet morgen Sonntag, 
um 19 Uhr eine dritte Auffüh-
rung der Komödie statt. Für 
alle, die das Stück bislang noch 
nicht gesehen haben, sei es al-
len wärmstens empfohlen, sich 
zum Balzner Gemeindesaal 
aufzumachen, um bei «Mimis 
Krimi» mitzufiebern.  

Der vom FCB veranstaltete traditionelle Unterhaltungsabend lädt zum Mitfiebern ein. Heimliche Liebesaffären, brenzlige Situationen und Morde stehen im Mittelpunkt. Bild:Tatjana Schnalzger
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