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«Ich bini  
wahnsinnigi
glücklich!»i

«Wer hat’s erfunden?» Erich Vock ist mit diesem Slogan  
in einem Werbespot für ein Schweizer Zältli vielen im Ohr. 
Mit dem Ohr hat auch sein neustes Stück zu tun: «Floh im Ohr», 
so heisst es. Am 16. Februar – an Erichs 60. Geburtstag – feiert der 
Schwank Premiere. DISPLAY hat den Schauspieler gebeten, Bilanz 
zu ziehen: über seine Karriere, sein bisheriges Leben.  
Und ihm dabei ein herzhaftes Lachen entlockt.
Text Marcel Friedli 

«Wahnsinnig!», sagt Erich Vock und lacht. 
«Wahnsinnig glücklich bin ich», sprudelt 
es aus ihm heraus, «ich bin ein glücklicher 
Mensch!» Das sagt er im Gespräch mit  
DISPLAY, als er gefragt wird: Wie glücklich 
bist du?

Eine Frage, die zu stellen sich lohnt, im-
mer mal wieder. Sie ist eine der grossen 
Fragen, die ins Zentrum drängen, wenn 
man wie Erich einen runden Geburtstag 
feiert: Am 16. Februar wird er sechzig Jah-
re alt. Sowieso ein besonderer Tag – zu-
sätzlich aussergewöhnlich darum, weil 
dann sein neustes Stück im Zürcher Bern-
hard Theater Premiere feiert: «Floh im 
Ohr», so heisst der Schwank, der für gute 
Laune und Unterhaltung sorgt und bei dem 
etliche Schweizer Prominente mitspielen 
(siehe Hinweis Seite 12).

Diesem Tag fiebert Erich entgegen. 
Nicht nur, weil es eine Premiere ist. Son-
dern auch, weil er hofft, dass dann die we-
gen des Virus so schwierige Zeit endgültig 
zu Ende sein wird. «Katastrophal war das. 
Der fehlende Applaus ist dabei sekundär», 
sagt er. «Die Bühne ist unser Beruf, den 
wir nicht mehr ausüben durften. Wir 
konnten nicht, wie viele aus anderen Beru-
fen, ins Homeoffice wechseln.» 

Anstrengend sei zudem das Stop-and-go 
gewesen: dass die Bedingungen so oft ge-
wechselt haben. Mit Grauen denkt Erich 
an den Moment zurück, in dem das Worst-
Case-Szenario eingetroffen ist: alles parat 
für das Stück, eifrig mit Masken geprobt – 
ausgerechnet jetzt wird der zweite Shut-
down über das Land verhängt. 

Das, so hofft Erich, soll einmalig blei-
ben, im wahrsten Sinn des Wortes: aus-
schliesslich dieses eine Mal. Über vier 
Jahrzehnte hat er in zahlreichen Produk- 
tionen im Theater und im Fernsehen mit-
gespielt (siehe links). «Ich habe viel gear-

Stationen 
einer  
Karriere
Am 16. Februar feiert Erich 
Vock seinen sechzigsten 
Geburtstag. Nach seiner 
Ausbildung an der Schau-
spielakademie Zürich hatte 
er Engagements an diversen 
Schweizer Theatern sowie 
in Deutschland. 
⊲ In «La Cage aux folles» 

sorgte er als Travestiestar 
Zaza für Furore. 

⊲ Vielen ist Erich Vock zu-
dem bekannt durch seine 
Auftritte in der Sitcom 
«Fertig Lustig» des 
Schweizer Fernsehens 
sowie im Kinofilm «Tell». 

⊲ Im deutschsprachigen 
Raum assoziiert man ihn 
mit der Werbung für eine 
Schweizer Zeltlifirma. 

⊲ Er produzierte höchst er-
folgreich die Neuauffüh-
rung der kleinen Nieder-
dorfoper und spielte 
darin die Hauptrolle des 
Bauern Heiri. 

⊲ In sein Bühnenprogramm 
mit dem Titel «Vock  
yourself» verpackte er 
Klischees rund ums 
Schwulsein.

⊲ Seit 1994 leitet er die  
Zürcher Märchenbühne.

Erich Vock wurde 1995 mit 
dem Prix Bernhard sowie 
2000 und 2009 mit dem 
Prix Walo ausgezeichnet.

Seit 27 Jahren ist er mit 
dem österreichischen Schau- 
spieler Hubert Spiess privat 
und beruflich verbunden 
und lebt mit ihm in Zürich.
⊲  Infos: erichvock.ch

beitet», sagt er, «das Schöne daran: Wir 
konnten viele Früchte ernten, waren und 
sind erfolgreich, indem unsere Arbeit auf 
positive Resonanz stösst.» 

Wir, damit meint er auch seinen Mann 
Hubert Spiess, mit dem Erich seit fast drei 
Jahrzehnten liiert ist und mit dem er auch 
beruflich zusammenarbeitet. «Ihn als Ge-
genüber, als Herzens- und Seelenmen-
schen gefunden zu haben, ist ein riesiges 
Glück.» 

Glück bedingt, dass man es beim Schopf 
packt, wenn sich die Gelegenheit bietet: in 
der Liebe ebenso wie im Beruf. «Neben Ta-
lent und viel Einsatz braucht es dieses 
Glück: den Menschen zu begegnen, die an 
einen glauben und einem eine Chance ge-
ben», sagt Erich. «Und diese Gelegenheit 
zu nutzen wissen. Dies ist gelungen.»

Misserfolge meistern
Auch Trauriges, Tragisches gehört dazu: 
Im Dezember 1995 nahm sich Eynar Gra-
bowsky das Leben, der Direktor des Zür-
cher Bernhard Theaters. Er produzierte 
«Sexy Sepp», für das Erich in Basel auf der 
Bühne stand. «Trotz des Schocks und → 

Paraderolle: Erich Vock als Bäuerlein Heiri  
in der kleinen Niederdorfoper.

Dreamteam seit bald drei 
Jahrzehnten: Hubert Spiess  
und Erich Vock, hier mit Patta.
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Spitzenweine – zu OTTO’S-Preisen!  ottos.ch

IHR GÜNSTIGER ONLINE-WEINKELLER.

Emilio Moro  
Finca Resalso
Ribera del  
Duero DO
Jahrgang 2020*
Traubensorte:
Tempranillo
75 cl 
Art. 343646

Bucaneve 
Merlot Ticino  
Rosso DOC 
Jahrgang 2020* 
Traubensorte:
Merlot
75 cl
Art. 343833

Veuve Clicquot 
Carte Jaune Brut 
Champagne  
Traubensorten:  
Chardonnay,  
Pinot Meunier
75 cl 
Art. 344662
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je Flasche CHF

15.95
statt 24.90

Bestelleinheit  
1 Flasche

Prosecco 
Venetian Dress Extra Dry
Traubensorte:
Glera 
75 cl
Art. 344669

ONLINE

je Flasche CHF

41.90
Konkurrenz- 
vergleich 48.90 
Bestelleinheit 6 Flaschen

je Flasche CHF

9.95
Konkurrenz- 
vergleich 12.95 
Bestelleinheit 6 Flaschen

je Flasche CHF

29.95
statt 39.90 
Bestelleinheit 6 Flaschen

je Flasche CHF

14.95
Konkurrenz- 
vergleich 18.– 
Bestelleinheit 6 Flaschen

Lanson  
Champagne  
White Label
Traubensorten:
Chardonnay,  
Pinot Noir,  
Pinot Meunier
75 cl
Art. 342177
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der Trauer», sagt Erich, «musste ich auf die Büh-
ne und liefern. Das war deftig.» 

Für den folgenden Frühling war geplant, das 
Musical «Bongo Bongo» im Bernhard Theater auf 
die Bühne zu bringen. Erich und sein Partner 
Hubert sowie Erna und Hans Gmür, der das Mu-
sical für Erich geschrieben hatte, sprangen in die 
Bresche. Doch das Musical floppte. Die Folge: ein 
finanzielles Desaster. Die Löhne konnten trotz-
dem bezahlt werden, zum Teil mit privatem Geld. 
«Ein harter Schlag», sagt Erich. «Wir entschie-
den uns, alles genau zu analysieren, es dann ad 
acta zu legen – und weiterzumachen. Und an die 
Sache, unsere Sache zu glauben.»

Der Erfolg kam zurück. Offiziell war dieser 
bereits zuvor gewürdigt worden: 1995 mit dem 
Prix Bernhard. «Bei meiner Rede wollte ich un-
bedingt jenem Menschen danken, der an meiner 
Seite wesentlich dazu beigetragen hatte: Hubert. 
Manche rieten mir davon ab. Ich würde mir so 
meine Karriere ruinieren. Doch ich wollte meine 
Laufbahn nicht auf einer Lebenslüge aufbauen.» 

In der Zeitung wurde Erich am Tag nach der 
Preisverleihung an der Seite von Hubert gezeigt – 

das war’s. «Wie vorher verkauften wir Tickets. 
Ich bin glücklich, diesen offenen, ehrlichen Weg 
gewählt zu haben.»

Feste feiern
Erich und Hubert wurden zu einem Vorzeige-
paar, das sich 2003 im Kanton Zürich und ein 
paar Jahre später national für die registrierte 
Partnerschaft einsetzte. «Ich freue mich sehr, 
dass es nun mit der Ehe für alle geklappt hat. 
Dass sich die Stimmberechtigten deutlich dafür 
ausgesprochen haben, ist ein epochaler Schritt. 
In den 1980er- und 1990er-Jahren wäre das un-
denkbar gewesen. Da wurden wir stigmatisiert. 
Es war verpönt, als Mann die Liebe zu einem 
Mann offen zu leben.»

Gut möglich, dass Erich seinen Mann dem-
nächst heiraten wird. Zum Beispiel in drei Jah-
ren, wenn sie voraussichtlich ganz genau drei 
Jahrzehnte ein Paar sein werden. «Man soll die 
Feste feiern, wenn sich Gelegenheiten ergeben», 
sagt er vielsagend.

Zunächst feiert Erich seinen runden Geburts-
tag. Was sagt er einer Fee, die ihm einen Wunsch 
schenkt? «Den verrate ich nicht. Nur dann wird 
der Wunsch, wie ich hoffe, erfüllt.»   

Floh im Ohr
Frech, frivol und durchgeknallt: So lässt sich Erich 
Vocks neuste Produktion «Floh im Ohr» auf einen 
Nenner bringen, die auf dem Stück von Georges  
Feydeau basiert. Premiere ist am 16. Februar; die  
Dernière ist für den 15. Mai vorgesehen. In diesem 
Schwank rund um eheliche Eifersucht und dubiose 
Rotlicht-Etablissements rotieren Betten, knallen Tü-
ren, schallen Ohrfeigen, giftet  
Eifersucht. Zu seinem 60. Ge-
burtstag schlüpft Erich Vock 
in eine Doppelrolle. 
Zahlreiche Prominente spie-
len mit, unter anderem Maja 
Brunner, Kiki Maeder, Viola 
Tami, Fabienne Louves, Phi- 
lippe Roussel oder Reto Stal-
der, der bleiche Jüngling vom 
«Bestatter». Auch dabei sind 
viele Künstler wie Vincenzo 
Biagio oder Daniel Bill, mit 
denen Erich über Jahrzehnte 
zusammengearbeitet hat. 

Aufführungsdaten und 
Tickets: bernhard-theater.ch

Hubert Spiess als  
Renato und Erich Vock 
als Travestie-Star  
Zaza in «La Cage aux 
Folles». 
 
Maja Brunner und  
Erich Vock in «Stägeli 
uf, Stägeli ab».
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