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Der Troubadour im himmelblauen Opel Kapitän
Zum 100. Geburtstag von Vico Torriani eine Biografie herauszugeben, ist ehrenwert. Die Umsetzung jedoch lässt zu wünschen übrig.

von Carsten Michels

Die erste Biografie über Vico Torriani 
zu verfassen, muss viel Arbeit gemacht 
haben. Insofern ist die Autorin Barba-
ra Tänzler nicht zu beneiden. Noch we-
niger zu beneiden sind höchstens die 
Leserinnen und Leser des nun vorlie-
genden Buches. Es sei denn, sie hegten 
eine Vorliebe für Klatschblätter, deren 
Tonart Tänzler geschäftig anschlägt. 
«Da stand er, Vico Torriani, im dunklen 
Anzug mit drei Manschettenknöpfen 
und Siegelring am kleinen linken Fin-
ger. Ein Grandseigneur mit geradem 
Rücken und ausladender Gestik», liest 
man über einen Showauftritt des Sän-
gers und seiner Frau, 1992 in Sepp 
Trütschs «Musig-Plausch». «Und sie, 
Evelyne Torriani, ganz in Lachsrosa ge-
kleidet, mit doppelter Perlenkette um 
den Hals und einem feinen Leuchten 
in den Augen.»

Die Formulierungen gleichen sich. 
«Da sass ein sanfter, grossmütiger Tor-
riani in hellbraunem Sakko über der 
dunklen Weste», beschreibt Tänzler ein 
Fernsehinterview. «Er schlug die Beine 
entspannt übereinander, seine Hände 
ruhten auf seinen Knien so aufeinan-

der, dass sein schwarzer Siegelring am 
kleinen linken Finger gut sichtbar 
war.» Neben Kleidung und Ring wer-
den gerne die Autos erwähnt, in denen 
der Sänger unterwegs war («sein dunk-
ler Studebaker mit dem silbernen Huf-
eisen am Kühler», der «offene Chrys-
ler», der «neue, himmelblaue Opel Ka-
pitän», der «silberne Mercedes – eine 
Spezialanfertigung für den Werbeträ-
ger Vico Torriani»).

In weibliche Herzen gejodelt
Um gesunde Distanz zum Porträtier-
ten bemüht sich die Autorin selten. Er 
wird als «Frauenschwarm» und «Trou-
badour der Liebe» apostrophiert, als 
einer, der es «gewohnt war, Menschen 
mit Charme und Gesang für sich zu ge-
winnen», und zwar schon früh: «Als er 
den Kinderschuhen entwachsen war, 
jodelte er sich als jugendlicher Ski- 
oder Reitlehrer zum ersten Mal in 
weibliche Herzen.» Die Lebensbe-
schreibung Torrianis hangelt sich an 
der endlosen Reihe seiner Engage-
ments entlang – Ende der 40er-Jahre in 
Bars, während der 50er und 60er in 
Konzertsälen, bald auch in Kinofilmen, 
später in grossen Fernsehshows. All 

das ist eingebettet in eine Flut von An-
ekdoten und Zitaten aus Presseberich-
ten inklusive Torriani-Interviews.

So kann man eine Biografie schrei-
ben, wenn einem die Tochter Torrianis 
den Nachlass als Hauptquelle über-
lässt, persönliche Erinnerungen an 
den Vater beisteuert und gleichzeitig 
in die Recherche des Buches direkt in-

volviert ist. Dem Phänomen Vico Tor-
riani kommt man auf diese Weise aller-
dings kaum auf die Spur. Ebenso wird 
die Chance vertan, anhand von Torria-
nis Bühnen- und Leinwandleben eine 
Art Kulturgeschichte der Unterhal-
tungsindustrie im Nachkriegseuropa 
zu erzählen. Der Blick hinter die Kulis-
sen bleibt Kolportage, die Privatperson 
reflexhaft ein guter Vater (wenn er da 
war) und – natürlich – ein liebevoller 
Ehemann. Die schwierige Kindheit 
wird in ein paar Sätzen nur angedeu-
tet, die dunkle Seite des Lebens im 
Rampenlicht schlicht ignoriert.

Scharfzüngiger Kritiker
Ärgerlich wird es, wenn Tänzler schlu-
dert. Der Heimatfilm «Grün ist die Hei-
de» (ohne Mitwirkung Torrianis) heisst 
bei ihr «Grün ist die Heidi»; den Augs-
burger Theatermann Helge Thoma 
macht sie zur «Regisseurin»; die Dauer 
einer Torriani-Duettnummer mit Peter 
Alexander gibt sie mit sieben Minuten 
an, obwohl die beiden, wie auf Youtube 
zu sehen, neun Minuten lang singen. 
Auf mehr als nur Schludrigkeit stösst 
man in der Beschreibung des Zürcher 
Journalisten Werner Wollenberger: 

«Als Kolumnist und scharfzüngiger 
Theater- und Filmkritiker schrieb Wol-
lenberger regelmässig für zahlreiche 
Zeitungen und Zeitschriften im deut-
schen Sprachraum» – den Satz hat 
Tänzler wörtlich von der Homepage 
der Wollenberger-Gesellschaft über-
nommen und gibt ihn als ihren aus. 
Warum? Weils niemandem auffällt?

Erwähnte Duettnummer mit Peter 
Alexander aus einer «Hotel Victoria»-
Folge ist tatsächlich bemerkenswert. 
Samt Anfangsdialog sogar elf Minuten 
lang, wurde die Szene ohne Schnitt in 
einer Kameraeinstellung abgefilmt. Ein 
Kabinettstück bester Fernsehunterhal-
tung. Diese lässige Klasse verfehlt Tänz-
lers Buch leider in jedem Moment.    

Kabinettstück: Vico Torriani (l.) und Peter 
Alexander in «Hotel Victoria».  Bild NZZ Libro 

von Ruth Spitzenpfeil

V ico Torriani, der be-
rühmteste Sohn von 
St.  Moritz? Als das  
wurde der Sänger 
und Entertainer in 

den letzten Tagen immer wieder 
bezeichnet, und nicht nur der 
St. Moritzer Gemeindepräsident 
Christian Jott Jenny ist darüber 
gestolpert, wie er in seiner ge-
wohnt launigen Rede zum Auftakt 
dieser besonderen Geburtstags-
feier am Samstag gesteht. Torriani 
würde am heutigen Montag sei-
nen 100. Geburtstag feiern, und da 
greift man gern zu Superlativen. 
Natürlich gibt es eine ganze Menge 
gewichtigerer Namen, die einem 
bei St.  Moritz einfallen. Doch sie 
kamen aus aller Welt, als sie schon 
berühmt waren. Der Gefeierte er-
oberte von hier aus die Welt. Jetzt 
kehrt sein Nachlass – inklusive des 
«Bambi» fürs Lebenswerk – zu-

rück; die Übergabe an das Kultur-
archiv Oberengadin ist ein Teil des 
überaus kurzweiligen Abends.

Stationen einer Karriere
In geschickter Choreografie prä-
sentiert sich in der Belle-Epoque-
Pracht des Hotels «Reine Victoria» 
seine Karriere. Sie dauerte mit al-
lerlei musikalischen Wandlungen  
und Brüchen vom erwachenden 
Showbusiness der Nachkriegszeit 
bis in die Neunzigerjahre. Er starb 
1998. Und man stellt fest: Der 
Mann war tatsächlich ein Star, wie 
sie die Schweiz wenige hatte – so-
gar über Europa hinaus.

In sympathischer Moderation 
nähert sich Annina Campell die-
sem Phänomen an, bezieht Leute 
aus dem coronabedingt etwas ver-
kleinerten Publikum mit ein wie 
alt Kurdirektor Hans Peter Danu-
ser, TV-Legende Sepp Trütsch oder 
die Österreicherin Marianne Scha-
chinger, Fan der ersten Stunde. Da-

zwischen liest Schauspieler Loren-
zo Polin Passagen aus der neuen 
Biografie (siehe unten), untermalt 
von Fotos auf Grossleinwand – 
und ganz köstlich: einem Filmaus-
schnitt mit St. Moritz-Szenen aus 
dem Torriani-Spielfim «Ein Herz 
voll Musik» von 1955.

Von langer Hand geplant wor-
den ist diese Gala, welche den 
Shows der TV-Glanzzeiten alle Eh-
re macht, von Torrianis Tochter 
Nicole Kündig-Torriani. Sie griff 
dabei auf Bündner Freundschafts-
bande zurück, die sich als goldrich-
tig für den Abend erweisen.

Musical- und Opernstimmen
Da ist einmal die fast komplette 
Crew des famosen Musicals «Hotel 
Victoria» von 2016 inklusive Jott 
Jenny und Samuel Zünd als dop-
pelter Torriani und dem grossar-
tig aufspielenden Orchester unter 
Ludger Nowak. Das Werk von Felix 
Benesch hätte das Zeug zu einem 

internationalen Erfolg gehabt; es 
blieb aber bei Aufführungen in 
St.  Moritz und Chur. Jetzt freut 
man sich wieder über Schlager-
Klasse von «Kalkutta liegt am Gan-
ges» bis «Zwei Spuren im Schnee». 

In reizvollem Kontrast dazu die 
gediegene Sangeskunst von Armin 
Caduff und seiner Compagnia Ros-
sini. Diese Musik liegt der Torriani-
Tochter nach eigenen Aussagen 
näher; sie sang auch einige Jah- 
re im Chor aus der Surselva mit. 
Im zentralen Showblock interpre-
tieren nun die Solisten mit den 
Opernstimmen eine Reihe der Lie-
der des sängerischen Naturtalents 
– und veredeln sie gleichsam. Für 
manche im Publikum ist das ge-
wöhnungsbedürftig, aber auf je-
den Fall gut gemacht. Höhepunkt: 
die «Silberfäden», von Caduff über-
setzt zu «Fils d’argien».

Aufzeichnung der Gala zu sehen 
auf vicotorriani.ch/livestream

Verbeugung vor einem Star
Vico Torriani würde heute 100 Jahre alt. St. Moritz und seine Tochter haben ihm am Samstag ein 
standesgemässes Fest bereitet. Seine Lieder sind dabei musikalisch sogar noch veredelt worden.

News
CHUR 

Wie ein tibetisches Familienleben 
ins Wanken gerät
Im Rahmen der Reihe «Arthouse-Kinofilme» zeigt 
das Churer Kinocenter heute Montag, 21. September, 
und morgen Dienstag, 22. September, jeweils um 
18 Uhr den Film «Balloon» in der tibetischen 
 Originalversion mit deutschen Untertiteln. Der Re-
gisseur Pema Tseden erzählt laut Mitteilung in sei-
nem Werk von Darje und Drolkar, die mit ihren Kin-
dern und dem Grossvater ein friedliches und einfa-
ches Leben auf dem tibetischen Hochland führen. 
Ein Kondom löst jedoch eines Tages eine Reihe von 
peinlichen Situationen aus und bringt das harmoni-
sche Familienleben schliesslich ins Wanken. (red)

SILS I. E. 

Das Quartett Shonagon  
lädt zum Konzert
Im Hotel «Edelweiss» in Sils i. E. konzertiert heute 
Montag, 21. September, um 21.15 Uhr das Quartett 
Shonagon. Auf dem Programm stehen unter ande-
rem Werke von Antonín Dvorák, Giuseppe Merca-
dante, Edward Elgar und George Gershwin. (red)

CHUR 

Auf der Suche nach  
Visionen der Zukunft
Der Verein «Kabinett der Visionäre» erkundet  derzeit 
in der Ausstellung «Schöne neue Welt» in der Churer 
Stadtgalerie gemeinsame Visionen der Zukunft. 
 Dabei stehen laut Mitteilung Fragen im Raum wie 
«Was werden für Werte in der Gesellschaft gene-
riert?» und «Nach welchem Systemwechsel wird an 
den Klimademonstrationen gerufen?». Die Besucher 
sind angehalten, ihre eigene Vision der Zukunft auf 
Papier zu bringen: Die Gedichte, Zeichnungen und 
Malereien sollen die Schau erweitern. Zu sehen ist 
die Ausstellung bis zum 4. Oktober. Infos zum Rah-
menprogramm unter kabinettdervisionaere.ch. (red)
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Turbulentes Finale: Nach dem Geburtstagsständchen «La Montanara» versammeln sich alle auf der Bühne; Armin Caduff (3. von rechts) und die Compagnia Rossini, 
Moderatorin Annina Campell (in Hellblau), Nicole Kündig-Torriani (am Tisch), Christian Jott Jenny, Samuel Zünd und Felix Benesch.  Bild Giancarlo Cattaneo


