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LIFESTYLE MIT MARIE LOUISE WERTH
LEBENSMOTTO: An das Gute glauben – das andere kommt von selbst.

OBJEKT: Mein Lieblingsobjekt sind die treuen, 
heissgeliebten Klaviertasten.

SCHUHE: Ich liebe schöne Schuhe! Zwar lieber eine halbe Nummer 
zu gross, als zu … Sie wissen, was ich meine! Für den Ausgang, ganz 
besonders für die Bühne können sie jedoch nicht genug hoch, spitzig, 

glänzend, originell sein. Meine schönsten Exemplare 
habe ich in Italien und NY gefunden!

SPLEEN: O.k., so ticke ich: Zwei Wecker auf dem Nachttisch 
beruhigen mich ungemein bei meinem Lebenswandel.

HAARE: Hauptsache «irgendwie» blond.

SCHMUCK: Weniger ist oft mehr - dafür um so schöner … 
aber nicht unbedingt billiger.

KLEIDER: Ich möchte weder die wunderschönen Kreationen von 
Lisbeth Egli auf der Bühne noch meine bequemen Alltagsjeans missen.

AUSGANG: Für meine dicksten Freunde und besondere kulturelle 
Anlässe ist mir kein Weg zu weit. Kinobesuche- und Kulinarisches 

geniesse ich u.a. gerne in näherer Umgebung sowie in und rund um 
Luzern. Übrigens: Diese Stadt hat so viel Charme.

TRAUM: Einmal um die ganze Welt … 
und dort, wo es besonders schön sein wird, 
gleich noch ein wenig länger verweilen.
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kw. Vollblutmusikerin Marie Louise Werth lebt für die 
Musik. Ein Leben ohne Musik ist für sie nicht vorstell-
bar: «Als kleines Mädchen habe ich anstatt mit Pup-
pen mit dem Klavier zu Hause gespielt. Damals ist ein 
Feuer in mir entflammt, das bis heute nicht gelöscht 
ist», erzählt die sympathische gebürtige Bündnerin 
mit einem Leuchten in den Augen. Im 4. Gymnasium 
wusste sie dann, dass sie in Zürich das Konservatorium 
besuchen will. Mittlerweile steht sie seit über 20 Jahren 
auf der Bühne.

Grosse Leidenschaft
«Mit viel Freude und Liebe zum Detail schaffe ich es, 
das Publikum immer wieder zu begeistern», erzählt 
sie. Ihr Motor dabei ist die Abwechslung. Ob mit ihrer 
Band an einem Galaabend oder als Sängerin für eine 
Kinder-CD, Marie Louise Werth ist immer mit voller 
Leidenschaft dabei. Ihr persönliches Highlight im 2011 

war das Projekt «Can you feel the Swing tonight» zu-
sammen mit der 17-köpfigen Mountain Swing Big 
Band. Das Live-Album dazu ist ein voller Erfolg und 
die ausverkauften Konzerte sprechen für sich: «Ich bin 
glücklich über diese Zusammenarbeit. Ich wollte schon 
immer Swing machen, hatte aber auch immer grossen 
Respekt davor», und lachend fügt sie an: «Swingen 
kann ich auch noch, wenn ich von Blond auf Grau 
wechsle.» Passend zu diesem Projekt hat sie eigens ein 
Parfum kreiert. Ein leichter, erfrischender Duft. «Es 
war ein langer Weg, bis mein Duft ‹Milly› endlich fer-
tig war. Zuerst hat es mich aufgeregt, doch mit der Zeit 
immer mehr Spass gemacht. Toll, dass ich nun einen 
passenden Duft zu meinem Live-Album habe.»

Weihnachtszeit mit Furbaz
Konzerte, Düfte komponieren – ja, Marie Louise Werth 
ist ein kreativer Kopf und sucht stets die Herausforde-
rung. Auch einer der Gründe, warum sich die legen-
däre Gruppe «Furbaz» im Jahre 2004 wieder zusam-

mengefunden hat. «Aber nur für 
die Weihnachtszeit», hält Marie Louise 
Werth fest. «Furbaz fasziniert die Menschen, es hat et-
was Mystisches, aber ich selber weiss nicht mal genau, 
was es ist.»  Ein Funke springt über und die Leute spü-
ren die Freude, welche die Musiker, die sich aus Kin-
dertagen aus Disentis kennen, rüberbringen.  Momen-
tan stecken sie mitten in den Vorbereitungen, um dann 
auch dieses Jahr wieder viele Menschen mit ihrem 
Weihnachtsprogramm zu begeistern. Apropos: Wie 
verbringt Marie Louise Werth eigentlich Weihnachten? 
«Mit ‹Furbaz› erlebe ich ja sehr viel Weihnachten schon 
auf der Bühne, und das über einen Monat lang. Ich 
habe gerne Weihnachten, bin auch romantisch und ver-
spielt. Ich weiss aber noch nicht, ob ich mich an Weih-
nachten alleine zu Hause in Sachseln erhole oder ob ich 
mit Freunden eine Party mache. Sicher ist jedoch, dass 
ich keine Weihnachtslieder singen werde», lacht die 
aufgestellte Bündnerin. Schade eigentlich, denn Marie 
Louise Werth hört man immer gerne zu …!

3x1 Live-Album plus passendes 
Parfum (regulär erhältlich unter 
www.marielouisewerth.ch) zu 

gewinnen. Sende ein SMS mit der 
Bezeichnung INSIDER MILLY an 906 

(Fr. 0.50/SMS). Einsendeschluss: 
9. Dezember 2011. 

(Die Gewinner werden telefonisch 
benachrichtigt.)
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