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Zapzarap - Vergessen, zurückzugeben
Open Ohr in Kirchberg startet mit A-capella-Quartett ins 13. Jahr
kirchberg. Das vierköpfige Ensemble «Zapzarap» feuerte am Freitagabend den humorvollen
Startschuss für die neue Saison des Kirchberger Kulturvereins ab.
michael hug
«Zapzarap auf Gartenfahrt!» So heisst das neue Programm des Quartetts «Zapzarap» aus
dem Zürcher Oberland. Mit viel Einfühlungsvermögen und Humor haben sich vier begnadete
Sänger und Sängerinnen bekannte und weniger bekannte Schweizer Volkslieder
vorgenommen. Doch der Gesang reicht den beiden Damen und Herren nicht. Immer wieder
unterlegen sie ihre Stücke mit theatralischen Kurzszenen, eingeflochtenen Slapsticks oder
ganz einfach mit grandios überzogener Mimik.

Einfallsreich inszeniert
Das Publikum im gut besuchten Kirchberger Depot beginnt sie schnell zu lieben, die vier.
Denn nicht nur ihr Gesang ist auf höchstem Niveau, auch ihre schauspielerische Leistung
zeugte von viel hingebungsvoller Probenarbeit. Und die kleinen Szenewitzchen haben Humor
und Einmaligkeit. Die Lieder, die sie sich vorgeknöpft haben, werden nicht einfach
interpretiert - sie sind neu arrangiert worden.
Alles um der Unterhaltung willen, aber nicht der billigen, effektheischenden, sondern der
einfallsreich inszenierten und liebevoll dargebotenen. Vierstimmig ist das «Simmeliberg»
gesetzt, melancholisch und witzig geboten der «Campari Soda», und auch Sprüche wie
«Dä Papscht hät’s Schpeckbschteck zschpoot bschtellt...» bereichern das Programm.
Zweieinhalb Jahre führen Marion Mühlebach, Martina Süess, Mischa Blau und Jan Hubacher
die «Gartenfahrt» nun in ihrem Programm. Doch die Originalität und die Spielfreude
haben nicht gelitten. Es ist ihr ers tes Programm, denn «Zapzarap» gründete sich Ende
2000.

Spärliche Requisiten
Alle vier sind primär ausgebildete Schauspieler und Schauspielerinnen. Die gemeinsame
Liebe zum A-cappella-Singen brachte sie zusammen. Jeannot Hunziker betreut die Truppe
als Regisseur. Denn wie erwähnt, «Gartenfahrt» ist nicht ausschliesslich ein Gesangsvortrag,
er ist Schauspiel mit äusserst spärlichen Requisiten (ein Tisch, vier Stühle).
«Zapzarap», den Namen haben die vier gewählt, weil er so schön tönt. Aber «Zapzarap» ist
auch ein Synonym, das in den Zigeunersprachen des Ostens oft verwendet wird. Es
bedeutet soviel wie «mitlaufen lassen» - oder «Vergessen, etwas Geborgtes wieder
zurückzugeben»!
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A-capella-Gesang, unterlegt mit theatralischen Kurzszenen: «Zapzarap» konnte das
Publikum in Kirchberg begeistern.

