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Neues vom Büchermarkt
lolitalk der zweite Roman von René Wicki
DK - Der Autor René Wicki ist ein
sehr gradliniger Mensch. Er sagt
was er denkt und steht - im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen - zu seinen Aussagen. Als ehemaliger Polizist sah er viele Dinge, von denen
wir «Normalsterblichen» nur vom
Hörensagen Kenntnis haben. Um
seine Erlebnisse besser verarbeiten
zu können, begann er zu schreiben.
Im vergangenen Jahr kam sein erster Roman «Geheimnisvolle Kinderleiche» auf den Markt und kürzlich
erschien bereits sein zweites Buch
«Lolitalk», das an Tempo und Spannung gleichfalls kaum zu überbieten ist. Tauchen Sie ein in eine uns
fremde Welt der Pädophilenszene.
In eine dreckige, korrupte Welt, in
der sich Perverse und Politiker die
Klinke in die Hand geben. Die Zuger Woche verlost von Wicki’s Roman fünf Exemplare. Falls auch Sie
auf diesen Thriller nicht verzichten möchten, dann senden Sie uns
am kommenden Freitag, 9.12., zwischen 13-13.15 Uhr eine E-Mail an:
redaktion@zugerwoche.ch und beantworten Sie folgende Frage: Wie
hiess René Wickis erster Roman?
Das Buch ist auch im Fachhandel er-
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«Ich bin rundum glücklich»
Bernardo egli Keyboarder bei der Coverband «Pink Willy»

Bild: z.V.g

Der Luzerner Ex-Polizist, René Wicki,
brachte seinen zweiten Roman auf
den Markt.
hältlich ISBN; 978-3-9523910-1-3.
Oder Sie können es direkt beim Verlag bestellen unter: www.resa-verlag.com. Fiebern Sie mit Sonderermittler Christian Deschner und
seinen Kollegen durch den Roman.
Werden sie diesen Fall lösen? Kann
er sein tragisches Schicksal überwinden und findet er am Ende eine
neue Liebe? Lesen Sie weiter...

Bernardo, du trittst zusammen
mit deiner Band «Pink Willy»,
nebst 7tcover und Eve’s Garden,
am 10. Dezember, am zweiten
«Top Of Cover»-Abend in der Zuger Chollerhalle auf. Wie entstand
die Idee für einen derartigen Konzertanlass?
Unser Bassist Urs Röllin und ich
hatten an einem Konzert in der
Chollerhalle spontan die Idee für
einen solchen Rock Event. Peter Holdener, der damalige künstlerische
Leiter der Chollerhalle, war auch anwesend und liess sich dafür begeistern.
Gibt es Absprachen betreffend der
Songs, die gespielt werden? Oder
kann es sein, dass die Zuschauer
dreimal den gleichen Song hören?
Es gibt keine Absprachen und so
eventuell. Überschneidungen in den
«Playlists». Da wir alle den Songs
einen eigenen Charakter geben, ist
dies eher eine Bereicherung als ein
Nachteil für das Publikum.
Die meisten Bands haben den Anspruch, eigene Songs zu spielen.
Was fasziniert dich/euch, Coversongs zu spielen?
Das hat sich einfach ergeben. Es gibt
schon so viele gute Rocksongs. Viele
davon kann man aber nicht live hören, weil die Bands entweder selten
oder gar nicht in der Schweiz auftreten oder nicht mehr existieren. Wir
sind in diese Lücke gesprungen und
es macht uns sehr viel Spass!
Kreiere einen Werbeslogan für
deine Wohngemeinde.
Der offizielle (Riviera am Zugersee)
passt sehr gut.
Dein Lieblingsgericht aus Mutters
Küche?
Ich liebe die eher einfachen Gerichte
wie selbst gemachten Kartoffelstock,
verlorene Eier in Senfsauce oder
Milchreis mit Zimtzucker und zerlassener Butter.
Was ist deiner Meinung nach der
Sinn des Lebens?
Das Leben selbst – also das Leben geniessen, so glücklich sein und dies
seinen Mitmenschen weitergeben.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens
ist beantwortet, wenn sie sich nicht
mehr stellt.
Wann bist du das letzte Mal so
richtig ausgeflippt?

Bild: Stefan Schrempp

«Kommt am 10.12. in die Chollerhalle und feiert mit uns eine Riesenparty!»
Ich bin nicht der Typ, der ausflippt.
Im Moment das Beste in deinem
Leben ist?
Dass ich rundum glücklich bin.
Ergänze spontan:
Pink Willy ist… handgemachte
Rockmusik, Spielfreude, authentisch und schon 23jährig. Top Of Cover sollte… ganz viele Besucher anziehen! Gern würde ich noch einmal… mit Pink Willy auf Welttournee gehen.
Was hältst du von Technomusik?
Ich bin offen für jede Musik. So habe
ich mal ein Konzert der Techno-Metal Band «No Religion» gehört, deren
Sound mich heute noch fasziniert.
Wo wärest du jetzt lieber als hier?
Hat’s noch Platz? Auf Bora Bora
die Seele baumeln lassen, in Afrika
wilde Tiere beobachten, mit einem
65er Ford Mustang Cabrio den Highway 1 runterfahren ... aber am besten gefällt’s mir hier, wo ich lebe und
meine Freunde und Familie habe.

Welche/s Wort/Phrase benutzt
du oft?
Bündig.
Was sollte man über dich wissen?
Das erfährt man am einfachsten von
mir persönlich.
Und zum Schluss: Sag, was du
willst...
Kommt am 10. Dezember in die
Chollerhalle und feiert mit uns eine
Riesenparty! Persönlich wünsche ich
allen eine friedliche Weihnachtszeit.
Interview: Dany Kammüller

Steckbrief:
Name: Egli
Vorname: Bernardo
Geburtsdatum: 15.12.1965
Zivilstand: Ledig
Wohnort: Walchwil
Beruf: Marketing Communication Manager
Lebensmotto: «Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst.»

