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Sentimental schamlos ländliche Höhenflüge
Unterm Aharnbaum, eingerahmt
aon grünen llecken und fernem
Ku.hglo&engeläut, tpielte die A-
eupella,-Tru.ppe "Zapzarap, auf
dem Chilebückli in Oberstamm-
heim zur *Carten,ftthrt, auf Die
uier Schau.spieler boten ein ah-
weehslungsreiches Programm
ntit Sclweizer Liedern, Ge-
schichten und fiprüchen.

Mit zarte$ fünen beginnen die vier
Schatspieler von <Zapzarap> ihre
Fahrt. Leise jault ein Hündchen, ein
Vogel piepst, ein Kuckuck ruft ... Vier
Temperamente sind da angetreten, das
naive, etwas scheue Mädchen mit dün-
nen Zöpfen, Silvana Petrelli (Sopran),
im kessen, an eine Tracht erinnemden,
knallgrünen Minikleid; lang aufge-
schossen, mit signalroten Hosenträ-
gern, der *chüchterne Versager, Jan
Hubacher (Tenor); in leuchtend blauen
Hosen, ganz der fesche Naturbursche,
Kristian Trafelet {Bass) und mitschar-
lachrotem Häubchen, schwarz-rotem
Kleid und gehäkeltem roten Umhang
die folk-loristisch, feurige Maid, Mari-
on Mühlebach (Alt).

ülühlrad mahlet nichts als Liebe
Sie singen von Liebesglück und

Liebesleid und immer wieder formie-
ren sie sich neu, singt mal der oder
die andere ein Solo und die übrigen
im Background Chor. Es klingt,
brummt, schnalzt und swingt!

Virtuos werden Zungenbrecher
vorgeträgen und philosophische Fra-
gen eingestreut, wie zum Beispiel:

<Ist das dann nicht überträumt,
wenn's einem träumt, man hätte
zweimal das Gleiche gerräumt?>
Bevor solche Fragen jedoch beim
Fublikum all zu viel Verwinung
anstiften, geht es munter weiter.
Unter anderem mit einer Bergtour,
einer Flasche Wein und einem Paar
Turnschuhen. Mit den T[rnschuhen
hat man den Korken aus der Flasche
Weisswein geklopft, aber wo war das
doch noch gleich und hat es da gereg-
net oder schien die Sonne? Jeder hat
es anders in Erinnerung ...

!'eronika rmd der Lenz
Und da sitzen die vier schon in der

Seilbahn mit der <<Grossmama und
dem Grosspapa> und rutschen swin-
gend in <<Veronika, der Lenz ist da>
und wieder zurück - Bergluft macht
erfinderisch.

<Uf em Bergli hab ich gsesse...>>
treibt die vier zu wahren Höhenflügen
an. Mädchenhaft, mit schelmischer
Freude und Lust gepaart, rrägt es Sil-
vana Petrelli mit heller klarer Stimme
vor, ihr folE verhalten grandios scha-
mig Jan Hubacher, am liebsten würde
rnan auf die Bühne eilen, um dem
armen Kerl, den er da vorstellt, zu hel-
fen, aber da ertönt mit voller satter
Stimme der <Bergli>-Blues von Kris-
tian Trafelet, der Naturbursche scheint
zu wissen. wie das mit der Liebe funk-
tioniert und Marion Mühlebach folgt
ihm mit südllindischem Timbre, Tem-
perament und erotischem Hüfl-
schwung.

tlühner und anrührige1bänen
Zwei Hühner unterhalren sich. Das

eine will .vom anderen wissen. was

sein Mann treibt. Die beiden Schau-
spielerinnen, als wiiren sie schon
immer Hühner gewesen, stolzieren
herum, gackern, plu$lem sich auf, bis
es aus der einen herausplatzt: <Mein
Mann läuft den jungen (Hühnem)
nach...>

Eine Ode an die Kuckucksuhr
ertönt. Im Ticke-Tacke-Beat ist die
Truppe unschlagbar.

Anrührend das Lied vom *Tränli>
und zum Tränen lachen schräg, die
Geschichte von Mimi, Walter und dem
Teufel. Sagenhaft gibt Marion Mühle-
bach den Teufel zum Besten. Sie wühlt
in ihren Eingeweiden ohne jemals die
Bodenhaftung zu verlieren und lindet
immer wieder z! einern leichten
humorvollen Ton zurück.

<Bis alles geht und nichts mehr
kommt ...>>: Sphärisch chorische Klän-
ge und ein vokales Trompetensolo,
gekonnt dnrgeboten von Jan Huba-
cher, der übrigens mit Martina Suess
die Lieder für die <<Garfenfahrb> arran-
giert hat.

Mehr und rnehr betrunken

Ein Flug mit viel Campari Soda,
mehr und mehr herrlich betrunken
dabei Kristian Trat'elet, der noch ein-
mal zeigen kimn, was ir seiner Stim-
me steckt und die Truppe hebt gänz-
lich ab ... bis bei <Maideli schlaf...>
alle Mitglieder von <Zapearap:> end-
gültig eingelullt von ihrem eigenen
lieblichen Cesang einschlafen.

Tosender Beifall war den vier
Akteuren gewiss und die Lesegesell-
schaft Stamrnheim. die zu demAnlass
eingeladen hafte, dankte ihnen mit je
einem Bund Spargel * gemäss <<Vero-

Auf dem Oberstammer Chilehückli il.'or {ii-o.sse.s ,\pektukel ung;t:.sugt. (l}ikt: sh) nika> und Frühling. (sb)


