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EinGehüllt Mottenschränke, das bisschen Privatsphäre, das sich
«Zapzarap» gönnt. oliver menge

Ein witziger Cocktail aus Musik und Text

Zwinglikirche Zu Jahresbeginn bietet «Zapzarap»
Gesangstheater auf hohem Niveau

Am Neujahrssonntag avancierte die Zwinglikirche zur
Kleinkunstbühne: Das A-cappella-Ensemble Zapzarap gestattete
einen Blick in den Mottenschrank, lüftete die Privatsphäre.

Silvia Rietz

Vier singende Schauspieler, vier Mottenschränke und jede Menge frivoler
Texte und Lieder, das steht für «Privatsphäre», das dritte Programm von
«Zapzarap». Zapzarap heisst übersetzt etwas mitlaufen lassen – und
«geklaut» sind die meisten Songs des Quartetts. Dabei jedoch nie einfach
nachgesungen, sondern mit Humor, Spontaneität sowie Virtuosität
interpretiert und manipuliert, mit stimmlicher Vielfalt aufpoliert.

Singen Belinda Bandinu, Marion Mühlebach, Jan Hubacher und Kristian
Trafelet «Irgendwo auf der Welt gibts ein kleines bisschen Glück», hat der
Schlager nichts mit Berlin der 20er-Jahre zu tun. Das Quartett verpasst



jedem Lied seinen eigenen Anstrich: kompakt in Rhythmus und Spannung,
verspielt in Melodie und immer neuen Improvisationen. Das kleine Glück
findet sich im Mottenschrank, neben vier Stühlen einziges Requisit von
«Privatsphäre». Jenem schützenswertem und in der Bundesverfassung
verankertem Gut, das die Bühnenfiguren Hanswerner, Fiona, Michelle und
Heiri bedenkenlos offen legen. Die Träume hinter dem Regenbogen
(«Somewhere over the rainbow») werden ebenso ihrer Geheimnisse
beraubt, wie die erotischen Sehnsüchte in «Besame mucho». Da ist bei
den leidenschaftlichen «Südamerikanern» Hanswerner und Fiona Angst
vor dem Verlassenwerden herauszuhören, während Michelle lasziv «Küsse
mich, küsse mich», seufzt. Wer würde bei diesem von Sexappeal
knisterndem Gesang vermuten, dass sich hinter dem als «Besame mucho»
bekannten Liebeslied in Wirklichkeit die Arie der Nachtigall aus der
Granados Oper «Goyescas» verbirgt.

Verschiedene Charaktere

Der musikalische und dramaturgische Bogen spannt sich weit: Von
Wildwestromantik über Rock ’n’ Roll und Jazzelement wandern die vier
Sänger stilsicher durch die von Jan Hubacher arrangierten Songs und der
von Delia Dahinden inszenierten Szenen. Ja, die Protagonisten
verschmelzen mit ihren Bühnenfiguren: Belinda Bandinu träumt als naive
Fiona vom Traumprinzen, erweckt Alices Rock-Pop-Gassenhauer «Per
Elisa» zu neuem Leben. Der linkische Hanswerner (Jan Hubacher) wartet
auf den richtigen Zeitpunkt, mutiert mit «Kein Schwein ruft mich an» zur
wundersamen Max-Raabe-Kopie. Derweil Nachbar Heiri alias Kristian
Trafelet alle Hemmungen überwindet. Fragt der smarte Heiri: «Wann ist
ein Mann ein Mann», so outet er sich in Herbert Grönemeyers «Männer»
als Softie. Und allen Typen hält «Michelle» Marion Mühlebach den Spiegel
vor. Ob als Hundehalterin, kläffender Vierbeiner, Beobachterin, Femme
fatale oder Nymphomanin – da sitzt jeder Ton, jedes Wort und jede Geste.
Man stimmt der Selbstbewussten zu, wenn sie kokettiert, doch zu schade
für einen einzigen Mann zu sein. Heisst ihr Lebens- und Liebesmotto doch:
«Küssen? Davon spricht man nicht. Man tut es...».

Was sich in der Zwinglikirche hinter grossen Plastikhüllen abspielt – dem
bisschen Privatsphäre, dass sich «Zapzarap» gönnt – und dem freien Blick
im Inneren der Mottenschränke bietet, das ist Gesangstheater auf hohem
Niveau. Ein köstlich witziger Cocktail aus Musik und Text im intimen
Rahmen der Kleinkunstszene: «Zapzarap» live.


