
Scheppern und Krachen – Überfall im
Gemeindesaal Engelburg in Rikon?
Schliesslich sind «Räuber» im Haus.
Doch dann die Entwarnung, ein 
Stapel Stühle ist gekippt. Die neuen
Stühle, deren Premiere am letzten
Freitag «gefeiert» wurde, wollten sich
offensichtlich mit Getöse bemerkbar
machen, ehe die A-capella-Truppe
«Zapzarap» das Zepter übernahm. 

«Zapzarap» heisst «klauen». Und die vier
Akteure klauen Melodien was das Zeugs
hält. Bei Mozart, den Beatles, Elvis Presley,
Roy Black und was der musikalischen Ko-
ryphäen mehr sind. Und erzählen, bezie-
hungsweise singen, eine wilde Räuberge-
schichte – A cappella. 

Räuber wider Willen

Der Schönheitschirurg Johann Oberholzer
– Jan Hubacher im roten Jackett mit roter
Fliege und sanft gepunkteter Hose gibt ihn
feingliedrig und melancholisch – verletzt
aus Versehen seine Gattin beim Lippenauf-
spritzen. Worauf  sie sich scheiden lässt,
ihn ruiniert und er in einer Waldhütte
überleben muss. Er gründet eine WG. Zu-
sammen mit der esoterisch angehauchten
Carmen, differenziert gespielt von Silvana
Peterelli, und der Leder-berockten Postan-
gestellten Kati Moser, powerful gezeichnet
von Marion Mühlebach. 
Und weil ein handwerklich begabter

Mensch immer gut zu gebrauchen ist, neh-
men sie nach einem Bewerbungsgespräch
noch Ernesto auf. Giuseppe Spina entpuppt
sich in dieser Rolle als stimmgewaltiger

Rocker. Und weil sie frei im Wald leben, gel-
ten sie bei den Bewohnern des nahen Dor-
fes schon bald als Räuberbande, die mit
Drogen handelt, Sexorgien frönt und Kat-
zen schlachtet. 

Begeisternde Spielfreude

Was sind Silvana Peterelli, Marion Mühle-
bach, Jan Hubacher und Giuseppe Spina ei-
gentlich? Sängerinnen und Sänger, Komö-
diantinnen und Komödianten, Tänzerin-
nen und Tänzer oder schlicht verspielte Er-
wachsene? Egal, denn sie sind eine Mi-
schung aus all denen – vor allem sind sie
ein perfekt eingespieltes A-cappella-En-
semble mit sichtlich grossem Spass an ih-
rem Tun. Und intonationssicheren Stim-

men, die sich aufs Schönste ergänzen. Sei
es wenn sie singen, sei es wenn sie das Be-
gleitorchester imitieren. 
Mal sind sie schrill, dann romantisch,

mal deprimiert, dann wieder ekstatisch.
Und sie verführen die rund 70 Personen im
Publikum zum Lachen, mit den Füssen zu
wippen und sich köstlich zu amüsieren.
Schliesslich beherrscht die Truppe ihr Me-
tier und weiss genau, was ankommt. 

Sparsames Bühnenbild

Das gilt auch für Regisseur Paul Stein-
mann. Er zeichnet die Charaktere genau,
lässt rasant spielen und tanzen, scheut sich
nicht vor Kitsch und würzt die ganze Ge-
schichte mit einer guten Prise Humor. Da-

bei verzichtet er auf  aufwändige Kulissen
und Requisiten: zwei schwarze Wände, ein
Servierboy auf  Rollen, ein roter Buzzer
und fertig ist die Bühne. Nichts lenkt vor
der Agilität der Darsteller ab. Diese füllen
den Raum mit grosser Präsenz und einer
gesanglichen überzeugenden Leistung.
Denn die Geschichte lebt von der Musik.
Dabei sind nicht einfach Schlager, Songs
und Arien aneinander gereiht, sondern die
Nummern folgen einem dramaturgisch
raffiniert verwobenen Konzept. 
Während Carmen ihren Johann gefun-

den hat, ist Kati allein und definiert ihren
Wunsch mit «Ich will keine Schokolade,
ich will lieber einen Mann». Sie schmilzt
sofort dahin, wenn Ernesto seinen Traum
erzählt: «Ganz in Weiss mit einem Blumen-

strauss». Und so geht es weiter. Von «Don’t
worry» über Elvis’ «Hound Dog», «Por qué
te vas» oder «I hätt no viu blöder ta» von
Gölä bis zur Taminoarie aus der «Zauber-
flöte» und «With a little Help from my
friends» reicht die Spannbreite. Und die 90
Minuten vergehen im Flug. Wie sich die
Räuber vor dem drohenden Zugriff  der
übel wollenden Gesellschaft befreien, sei
hier nicht verraten.
Der «Räuber»-Abend von Zapzarap – an-

gelehnt an die «Bremer Stadmusikanten»
und Schillers «Räuber» – ist eine gelungene
Produktion, die noch durch die Deutsch-
schweiz tourt. Wann das A-cappella Ensem-
ble wo zu sehen ist, finden Interessierte auf
www.zapzarap.ch. Ein Besuch lohnt sich al-
lemal. Guy A. Lang
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Zapzarap: Mit Musik statt Pistolen auf Sympathienfang

Der Reigen der Frühlingsausstellungen
wurde am Wochenende, 15. und 16. März
2014 bei frühlingshaftem Wetter von Hof-
mann Zweirad AG in Rikon eröffnet. Da der
Samstag ein bisschen bedeckt war, strahlte
der Sonntag umso schöner und lockte zahl-
reiche Besucher/-innen auf  das Ausstel-
lungsareal. Hunderte von Würsten vom
Grill wurden genüsslich verspeist und da-
zu gemütlich geplaudert.
Peter Hofmann war sehr zufrieden mit

dem Wochenende: es konnten viele Kontak-
te geknüpft werden, zahlreiche Interessen-
ten hatten eine Probefahrt gemacht, und
vielleicht ergibt sich in den nächsten Wo-
chen das eine oder andere Verkaufsge-
schäft. Selbstverständlich ist Peter Hof-
mann auch parat für Servicearbeiten oder
den Frühlingscheck der Velos, man darf
gerne sein eigenes altes Velo zur Diagno-

se mit Kostenvoranschlag vorbeibringen.
Ruedi Rykenmann, die Husqvarna-Vertre-
tung der Region, nahm sich Zeit für seine
bisherigen und zukünftigen Kunden. Die
Vorteile der Robotermäher kann er genau
so professionell erklären wie die Vorteile
der kürzeren oder längeren Blätter bei Mo-
torsägen. Das frühlingshafte Wetter brach-
te manch einem in Erinnerung, was da
noch zu tun wäre im Garten und wie ein-
fach es wäre mit einem entsprechenden
Motorgerät…
Irène Jucker vom Gschänkatelier im

Dach konnte ihre Dekoartikel bestens im
Holzschopf  ausstellen. Das Angebot brach-
te manch eine Käuferin zur Verzweiflung.
War man durch die Ausstellung spaziert,
entdeckte man auf  dem Rückweg sicher-
lich ein paar weitere Kleinigkeiten, die vor-
her nicht aufgefallen waren! Wie soll man

sich da entscheiden? Oder doch grad ein
paar Sachen zusammen kaufen? Lachend
versuchte Irène Jucker zu beraten und bei
der geeigneten Auswahl behilflich zu sein.
Doch zum Glück hat sie ja einen Laden im
Dachgeschoss an der Stationsstrasse 37 in
Zell, jeweils Mittwoch, Donnerstag und
Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag ab 10
Uhr; Frühlingsausstellung in Zell vom 21.
bis 24. Mai 2014 an der Stationsstrasse 37.
Ein wunderbares Wochenende geht vor-

bei, man konnte sich gemütlich unterhal-
ten, die modernen Velos bestaunen und
sich bei einer Probefahrt von deren Be-
quemlichkeit überzeugen; über die Wirk-
samkeit der Gartengeräte diskutieren und
die Natur bewundern sowie sich von den
natürlichen Dekorationsideen inspirieren
lassen.

Loni Kuhn

Viele farbenfrohe Velos – viele fröhliche Gäste geniessen die Frühlingsausstellung Fotos: lkKeine zu klein, ein Motorenfan zu sein… Welcher Rasenmäher für welchen Garten geeignet ist, konnte Ruedi Rykenmann erklären

Viele kleine Details gilt es zu entdecken, bevor man/frau sich entscheiden kann

Frühlingsausstellung bei Hofmann Zweirad AG, Rikon

Vom Velo über die Gartenarbeit bis zur Dekoration




