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Vergünstigte 
Vampire

Funky Brass Sensation aus New York
Seit gut einem Jahr wirbelt die wilde, 
sechsköpfi ge Bläserband Lucky Chops 
aus der New Yorker «La Guardia Arts 
High School» die Musikszene tüchtig 
durcheinander. 
Heute, nach vielen Spontangigs in der 
New Yorker U-Bahn, Millionen von 
Youtube-Clicks und der ersten CD, sor-
gen sie mit ihrem funky Brass-Sound im-
mer wieder für Furore. Nicht nur mit 
ihrer Musik als solcher, sondern auch 

Professor Abronsius und sein Assistent Alfred ge-
hen auf Vampirjagd. Im Dorfgasthaus fi nden sie 
erste Hinweise auf ein Schloss, in dem Abronsius 
das Nest des Blutsaugers vermutet. Der Wirt und 
seine Gäste behaupten, nie von einem Schloss ge-
hört zu haben. Bald werden die beiden Jäger zu den 
Gejagten des Vampir-Grafen Krolock. 
Bis am 26. Mai steht «Tanz der Vampire» als deutsch-
sprachige Musical-Premiere im Theater St. Gallen 
auf dem Spielplan. Supercard-Inhaber profi tieren 
von 30 Prozent Raba�  auf Eintri� skarten für ausge-
suchte Vorstellungen.  MZ

���RTanz der Vampire. Ab 18. Februar, Stadttheater St. Gallen. 

mit ihrer Bühnenshow. Ihre erste 
Deutschland-Tour im Mai 2016 war im 
Nu ausverkau� . Nun erobern sie auch 
die Schweiz: Das Konzert am Zürcher 
jazznojazz-Festival im Herbst war jeden-
falls ausverkau� . Ende Januar kehren 
sie in die Schweiz zurück. Tickets gibts 
noch für zwei Konzerte im Februar. EN

���RKonzerte: 1. Februar Casino Herisau und 
2. Februar Bierhübeli Bern. 
Mehr Infos:  � www.coopzeitung.ch/kultur

Retrosex 
vom Feinsten

«Hinter den Wolken» ist ein 
Film, der sachte anfängt und 
dann immer mehr in Fahrt 
kommt. «Läu�  das auf Sex 
raus?», fragt Emma auf dem 
Heimweg vom ersten Ren-
dez-vous mit Gerard. Nach lan-
ger Funkstille treff en sich die 
beiden wieder und knüpfen 
ziemlich rasch dort an, wo sie 
vor mehr als 50 Jahren aufge-
hört haben. Retrosex nenne 
man das, ist zu erfahren. Und 
der funktioniert trotz des fort-
geschri� enen Alters der zwei 
Liebenden bestens. Doch prob-
lemlos ist er nicht, vor allem, 
weil Emma erst gerade Witwe 
geworden ist und ihre Tochter 
Jacky nicht fassen kann, was da 
läu� . Dabei hat sie ihrer Mu� er 
schon kurz nach der Beerdigung 
vorgeschlagen, wieder einmal 
tanzen zu gehen … Die wun der-
ba ren Haupt dar stel ler Chris 
Lomme und Jo De Meyere (oben) 
machen den belgischen Film 
zum Erlebnis. EN

���R«Hinter den Wolken» von 
Regisseurin Cecilia Verheyden läuft 
ab 26. Januar im Kino.

Den Filmtrailer gibts unter:
���������� www.cinejoymovies.ch/kinofi lme/

hinter-den-wolken
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Funky, wild, witzig: Lucky Chops aus Big Apple.
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