
Sesinnten auszutauschen,
möchte ich bei Bedarf zu-
säülich wöchenili.}Ie TtPfh
organisieren», so die Berate-
rin. Vieleicht seien ja sogar
TEfrs zur sportlichen Betäti-

ständise Betuenätigkeit auEu ,6ürdita, id crraubt 
- l.t"i*a Ä" 

"tär, -i ip.","
bauen. D€r Zeitpunk ist günsti& Wer sein WohlJühlgewi.hr hal, sätzlic}le duuverdienen., Eiila-
ist Abnelmen öch der woN am ren möchte, dadnach dem mehr dungen zum Essen könne sie des-
Mufigst€n Sefasste Neujahrsmr wöchi8en Verofit-Progmmm na- halb problemlos lblge le'ste..
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ME.Arg€spMhen sei€rl alle, die türüch trichr in ftüheres Essver-
morgens k€ioen Appetit, Stess halten zurücJ.fallen. Doch ändere
über Miüag urd/oder ein paar man das Essverhälter automa

tisch, hat sie festSesrellt.

Elfaltr€n im Emährurysber€ich
Der Besuch eines Grundsemi-

nds befust Andrea Moser, Inter

Der Liebste ist verschwunden
Einen vergnüglichen Abend verbringen: Das ist in der Löwenarena immer wieder möglich.
So auch mit dem A-cappella-Ensemble Zapzarap, das ein witziges Programm bot.

er schtiesslich auch einer Zu-
schauerin eine Rose - und ftiAt so,
dain an: «Die kostet fünf Fd
ken., lvohin die Liebe tuhren
ken, erfalren die Zuschauer in
einem anderen Lied: Ars dem
FreudenJeuer m.ier Uebetrden
entsteht ein Dorfbrmd. Seitdem

ist der Liebste Erschmnden, be
klagt die Sängerin.

Det äE m Bergli
Ihrc pantomimis.hen t'ähig

keiten stellen Silvana Peterelli ud
Marion Mühlebach unter Bereis,
renn sie sich in Hühner etuan-

deln. Ihr Gespäch dreht sich um
Tteulosigkeit und Machtkämpfe
der Hfine. Das Publikum wil das
Ensemble nicht mehr Sehen las'
sen und erklatscht sich Zuga-ben.
Die Sänger beweisen ihr grosses
RepertoiE mit drei versionen von

SOr r ERl. Allein schon die Stim-
men sind ein Hörergnü8en, aber
es steck viel mehr dahinr.r Die
Charaktere, relche die vierScl»u
spieler und S?tnger aus dem Zür-
cherOberlandd steleD, sind lie-
benswürdig, naiv bösartig uDd
bauemsd au. Man glaubt sie a
kennen undwnd dann doch über-

Genau so ging€s dem Publir-um
in der Löwen ena mit den Lie-
dem. So wird im Ued «Dr Ioggeli
wott nid Birli schüttle» mit bra-
chial€r GeMlt. nänli.h mir .lPr
Motoß?ige aufSefahren. Weil auch
das nichts trüm, wird dem loggeli
der liingäng ins Paradies \€rwehn.
Dafier der Ratschlag der S:inge.:
Nehmt deEinst eine Bime mit
Sprehros€ Itebeserklä.urs

Auf die Schippe dmmt
das A-cappela Conedy-Quartett
au.h die Sprachlo§skeit der
Schweizei wenn es üm die Ii.hc
geht. «DeiDe Augen sind iryend-
wie ...ich weiss nicht wie, und
dein Mund ist so wie... i ha di
gäm.»

Niclt so spracNos ist hingegeD
der Roser*artliei der seine Lie-
b6erk1ärung mrtreich, wenn
auch mit balkanischemAkzent e
die Fmu bnngt. Galant überreicht Bäu.htun .uf urtswöhnliche Ait priisentEde lapzarap in dFr löwenarena Somned.


