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So war es auch am Samstagabend 
im TAK in Schaan. The Rapparees, 
die fünf sympathischen Belfaster 
starteten mit mehrstimmigem A-
cappella-Gesang, fast choralmässig, 
um dann auszubrechen in begeis-
ternde Rebellenmusik. In Irland 
werden Wegelagerer und Gesetzlo-
se Rapparees genannt. Es sind Ge-
sellen à la Robin Hood, die von den 
Reichen nehmen und den Armen 
geben. Aber erst, nachdem sie ihren 
Teil der Beute verspielt und ver-
trunken haben. Die fünf jungen 
Nordiren, Joe McKeague (Voc, Git, 
Fiddle), Gerard McNeill (Voc, Git, 
Banjo), Kevin Mawdsley (Fiddle, 
Flöten), Conor McCaffrey (Git, Ban-
jo) und Eamon Rooney (Bodhran, 
Drums) agieren als musikalische 
Freibeuter. Sie nehmen an Musiksti-
len, was ihnen passt, und geben die 
Beute den Fans freigiebig als kreati-
ve Mischung zum Besten. Sie durch-
setzen die irische Tradition mit ro-
ckig punkigen Elementen und eige-
nem Singer/Songwriting. Alle fünf 
sind exzellente Sänger, die bestens 
harmonieren.

Vom Heimweh und Liebesleid
So sangen sie am Samstag Geschich-
ten vom Gefängnis, von Heimweh 
und von Liebesleid. Man erfuhr, wes-
halb man den Whisky sonntags trin-
ken soll, oder wie es dem Banditen 
erging, der sich seine Beute wie Ro-
bin Hood auch von den Reichen 
nahm, jedoch vergass, sie an die Ar-

men weiterzugeben. Ein Box-Cham-
pion aus Belfast habe in den Vereinig-
ten Staaten sein Glück versucht, doch 
leider zu viel getrunken («like all irish 
men!») und habe deshalb auf der 
Strasse geendet. Die tragische Story 

wurde als «a lovely song» des Banjo-
Spielers auf die Bühne gebracht. 

Stimmungsvolle Arrangements
Selbst wenn die Art der Rapparees 
gern als «rough und ready» be-

schrieben wird, gefielen am Sams-
tag besonders auch die stimmungs-
vollen Arrangements (schönste Ge-
genmelodien mit Fiddle und Flöte!), 
die begeisternde, manchmal schier 
unbändige Spielfreude und der Hu-

mor der fünf Nordiren. Am Schluss 
sangen alle, die Akteure auf der 
Bühne und das Publikum im Zu-
schauerraum zusammen: «I was 
born in South Australia». Ein gelun-
gener Irish-Folk-Abend.  (hs)

The Rapparees: Mitreissender Irish Folk im TAK in Schaan
Inselklänge In Sachen Irish Folk haben The Rapparees alles drauf was das Herz begehrt, die traditionellen, temporeichen Jigs und Reels wie auch verträumt 
melancholische Songs. Hin und wieder mischen sie Pop-Elemente mit den wilden Tanzrhythmen und reissen das Publikum aus seinen Träumen. 

The Rapparees durchsetzten die irische Tradition mit rockig-punkigen Elementen und begeisterten damit das Publikum. (Foto: Michael Zanghellini)

Dramödie im Vaduzer Saal: 
«Zähl die Schafe rückwärts!»

Duo Mit der Dramödie «Zähl 
die Schafe rückwärts!» haben 
Dietmar Paul und Eveline 
Ketterer (sie spielt auch die 
Sabrina) ein unterhaltsames, 
allerdings nur vordergründig 
witziges Stück geschaffen 
und inszeniert.

Calvin und Sabrina möchten 
es richtig machen und ha-
ben als Paar vorbildliche 
Vorstellungen in Bezug auf 

ihr partnerschaftliches Zusammen-
leben. Ihren eigenen Parametern 
für die von ihnen erträumte ideale 
Beziehung sind sie allerdings nicht 
gewachsen. Und so kommt es, wie 
es kommen muss. Die Ideale müssen 

wohl oder übel über Bord geworfen 
werden. Die Beziehung schlittert ins 
Desaster mit tragischem Ende. 
Die ehrgeizige Sabrina und ihr blitz-
gescheiter Gefährte Calvin (David 
Zimmering) starten ein Experiment. 
Sie sehen die grosse Chance in der 
Entwicklung eines Wunderelixiers, 
das den Menschen willkommenen 
Zeitgewinn ermöglicht, indem es 
das Schlafbedürfnis reduziert. 

Projekt ausser Kontrolle
Das Projekt gerät allerdings beim 
Selbstversuch ausser Kontrolle. 
Schuld an dieser Entwicklung ist 
weitgehend die «gleichberechtigte» 
Beziehung, die nicht zuletzt auf-
grund der Idealvorstellungen der 

beiden und Sabrinas Dominanz aus 
den Fugen gerät. Friede, Freude, Ei-
erkuchen, laut werden ist verboten, 
schwer erträgliche Fürsorge («Iss 
nicht so viel mein Schatz, sonst 
träumst du wieder nachts!») und 
trotz Arbeitsteilung kaum eine Tren-
nung zwischen Mein und Dein, dies 
sind die Beziehungsmuster, deren 
fatale Wirkung einem in diesem 
Stück vor Augen geführt wird. 

Labormäuse und zählende Schafe
Nebst den als Entspannungs-
mittel zu zählenden Schafen 
spielen auch Labormäuse ei-
ne Rolle in dieser Dramö-
die, die einen als Zuschau-
er letztlich nachdenklich 

zurücklässt. Das lebendig insze-
nierte Stück des Tourneetheaters 
«klima» und die bemerkenswerte 
schauspielerische Leistung der bei-
den Darsteller hätten mehr Zu-

schauer verdient. (hs)

Von links: Die beiden Schauspieler Eveline Ketterer und David Zimmerig wussten das Publikum im Vaduzer Saal bestens zu unterhalten (Fotos: Nils Vollmar)

Engagiert sucht David Zimmering mit seiner Partnerin nach einem 
Wunderelixier, welches das Schlafbedürfnis reduzieren soll.

Jack Bruce verstorben

Musikwelt trauert 
um Cream-Bassist
LONDON Cream gab es nur gut zwei 
Jahre lang, aber in dieser kurzen 
Zeit begeisterte das Trio Eric Clap-
ton, Jack Bruce und Ginger Baker die 
Rock- und Blueswelt. Jetzt ist Bassist 
und Sänger Bruce gestorben. Im 
Kreis seiner Familie starb er am 
Samstag im Alter von 71 Jahren an ei-
nem Leberleiden, wie seine Manage-
rin bestätigte. Bruce spielte in den 
60er-Jahren zusammen mit Gitarrist 
Eric Clapton und Schlagzeuger Gin-
ger Baker in der Band Cream, die bis 
zu ihrer Auflösung 1968 rund 35 Mil-
lionen Alben verkaufte. «Die Welt 
der Musik wird ärmer sein ohne ihn, 
aber er lebt in seiner Musik weiter 
und für immer in unseren Herzen», 
schrieb die Familie auf der offiziel-
len Homepage des Musikers.  (dpa)

Beady Eye gibt auf

Aus für Oasis-
Nachfolgeband
LONDON Der britische Rockmusiker 
und ehemalige Oasis-Sänger Liam 
Gallagher hat das Aus für sein Band-
projekt Beady Eye bekannt gegeben. 
In der Band spielten neben Gallag-
her auch die früheren Oasis-Kolle-
gen Gem Archer, Andy Bell und 
Chris Sharrock. «Beady Eye gibt es 
nicht mehr. Danke für all eure Un-
terstützung», schrieb der englische 
Sänger auf Twitter, ohne Gründe zu 
nennen. Die Band veröffentlichte 
zwei Alben: «Different Gear, Still 
Speeding» (2011) und «BE» (2013). In 
sozialen Netzwerken wurde nach 

Gallaghers Tweet am Wochenende 
spekuliert, ob die Musiker von Oasis 
nach der Trennung 2009 wieder zu-
sammenfinden könnten. Zuvor hatte 
es Berichte gegeben, dass Liam sich 
mit seinem Bruder Noel Gallagher 
wieder besser verstehe.  (sda/dpa)

Musiker Liam Gallagher (Foto: RM)
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