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Züri West 
in der Kulturfabrik – 

nach Info-Stopp
WETZIKON. Der Veranstalter 
des Züri-West-Konzerts durfte 
erst nach einem anderen Auftritt 
der Band im Zürcher Oberland 
Werbung schalten.

ANDREAS LEISI

Die Berner Kultband Züri West kommt 
nach ihrem Auftritt in Rapperswil-Jona 
und in Greifensee nun am 25. Oktober 
in die Wetziker Kulturfabrik und damit 
diesjährig zum dritten Mal in die Re-
gion. Obwohl das Konzert in Greifen-
see zur Open-Air-Tournee und jenes in 
Wetzikon zur Klub-Tournee der Berner 
Band gehört, liegen zwischen den bei-
den Auftritten nur sieben Wochen.

Das ist wenig Zeit für den Wetziker 
Veranstalter, die Oberländer Stiftung 
Netzwerk, die Werbetrommel zu rüh-
ren und die 400 Personen fassende 
Konzerthalle zu füllen. Zumal die 
Band Züri West in diesem Jahr mit 
ihrem neuen Album «Göteborg» be-
reits im Zürcher Volkshaus und am 
«Live at sunset» in Zürich zu sehen und 
zu hören waren.

Harter Konkurrenzkampf
Kommt hinzu, dass das Netzwerk bis 
zur Austragung des Open Airs Grei-
fensee am 7. September keine Werbung 
für das Konzert in der Kulturfabrik 
machen durfte. Das wird von der Band 
und beiden Veranstaltern bestätigt. 
Grund dafür ist die Tatsache, dass 
Greifensee und Wetzikon bezüglich 
Zielgruppe im selben Einzugsgebiet 
 liegen. So war das Wetziker Konzert 
auch erst nach dem 7. September auf 
der Züri-West-Homepage und jener der 
Kulturfabrik aufgeschaltet.

Solche Maulkörbe kommen im Mu-
sikbusiness immer öfter vor. Die 
Gründe liegen in dem immer härter 
werdenden Konkurrenzkampf um jene 
Bands, die viel Publikum generieren 
und auf die deshalb viele Veranstalter 
Jagd machen. Grundsätzlich scheint die 
Regel zu gelten: die Grösseren kommen 
zuerst, die Kleineren müssen deren 
 Bedingungen akzeptieren.

Maulkorb aus Frauenfeld
Auch das Open Air Greifensee hatte 
umgekehrt selbst unter einem solchen 
Informationsdeal zu leiden: Der Haupt-
act am Samstag, die Bündner Shooting-
stars von Liricas Analas, durften erst 
nach deren Auftritt am Open Air Frau-
enfeld, zwei Monate zuvor, bekannt 
 gegeben werden.

Konzert Züri West am Donnerstag, 25. Oktober, 
in der Kulturfabrik an der Zürcherstrasse 42 
in Wetzikon. Barbetrieb ab 18.30 Uhr, Konzert
beginn 20.30 Uhr.

Dudelsackspieler für alle Fälle
WEISSLINGEN. Neben dem Spielen von Renaissancemusik 
auf Fagott, Dudelsack und historischen Instrumenten schreibt 
 Christoph Peter Stücke für Metal-Bands.

ROSMARIE SCHMID

Im Unterrichtsraum in Theilingen bei 
Weisslingen scheint Christoph Peter, 
beim Spielen seiner flämischen Schäfer-
pfeife, mit dem lebensgrossen Bild 
zu verschmelzen. Er liebt es, vor diesem 
– im Original von Pieter Brueghel 
dem Älteren 1568 gemalten Bild «Die 
Bauernhochzeit» – mit seinem Duo 
 Hoboecken Dans Renaissancemusik 
in authentischen Gewändern vorzutra-
gen. 

Denn bei der sogenannten Consort-
Musik lässt der Weisslinger Musiker 
seiner Experimentierlust freien Lauf 
und spielt bis zu 40 verschiedene histo-
rische Instrumente wie Schalmei, Pom-
mer, Krumm- oder Gemshorn. Zum 
anderen von Peters Ensembles, dem 
I Corteggiani, das er 1995 gründete, 
passen die fürstlichen Gewänder. 

Neben den historischen Instrumen-
ten verliebte sich Peter vor bald 30 Jah-
ren in den Dudelsack. Für eine Thea-
teraufführung kaufte er ein sogenann-
tes Hümmelchen, wozu es aber damals 
noch keinen Unterricht gab. «Beim 
Üben hat es mich dann richtig ge-
packt,» erinnert er sich und prompt 
 kamen nach seinem Auftritt viele An-
fragen für Dudelsack-Musikstunden. 
Zurzeit sind es 25 Schüler zwischen 
5 und 75 Jahren. Diese üben mit fünf 
verschiedenartigen Dudelsäcken. Der 
Musiker besitzt 15 unterschiedliche 
Instrumente, teilweise Exoten, wie 
die Magdeburger Schaforgel oder den 
Böhmischen Bock.

Tipps für Metal-Bands
Jedes Land habe einst seinen eigenen 
Dudelsack entwickelt, sagt Peter. In der 
Schweiz hat sich hingegen das Akkor-

deon in der Volksmusik etabliert. Mit 
seinen sehnsüchtigen Klängen erlebt 
der Dudelsack jedoch ein Revival bei 
Metal-Bands. «Ich habe ‹Dudi-Pit› im 
Internet gefunden,» sagt der 21-jährige 
Nico Wiget aus Elgg. Für seine Pagan-
Metal-Band Saltrian hat er bei Peter 
eine «Marktsackpfeife» gekauft und 
nimmt Unterricht bei Peter. Denn die-
ser komponiert Melodien für ihn und 
gibt ihm Tipps, wie er damit Songs 
schreiben kann. Auch der Illnauer 
Christian «Chrigel» Glanzmann von 
Eluveitie, eine der momentan bekann-
testen Schweizer Folk-Pagan-Metal-
Bands mit weltweiten Tourneen, 
machte die ersten Spielversuche mit 
dem Dudelsack bei Peter.

Verarbeitung von Schilfgras
Bart und Wuschelhaar sind Christoph 
Peters Markenzeichen, genauso wie die 
ruhige Art aus seinem Leben zu er-
zählen, das ohne Fernseher, PC und 
Handy stattfindet. Als Ur-Theilinger 
lebt er mit Ehefrau Regula und den 
Töchtern Magdalena (24) sowie den 

Zwillingen Rebekka und Salome (22) 
im Flarz seines Grossvaters. Als 13-Jäh-
riger besuchte er den Klarinettenunter-
richt, doch bald erkor er das Fagott mit 
seinen warmen, tiefen Tönen zu seinem 
Lieblingsinstrument. Nach einer Elek-
tromonteurlehre studierte er am Kon-
servatorium Winterthur Musik und 
schloss 1980 mit dem Lehr- und Kon-
zertdiplom ab. Seit 1983 erteilt Peter 
am Konservatorium Winterthur und 
in Theilingen Fagottunterricht. Dabei 
üben die Schüler mit seinem reich 
 bebilderten «Lehr- und Spielbuch für 
Fagottino und Fagott» 1 und 2. Ein drit-
tes Buch ist in Arbeit. 

Für den handwerklichen Ausgleich 
baut der Musiker aus Arundo Donax, 
einem Riesenschilfgras, Doppelrohr-
blätter für Fagotte und andere Doppel-
rohrblattinstrumente. Den Teilzeitjob 
als Betreuer der Instrumentensamm-
lung am Konservatorium Winterthur 
teilt er mit einem Kollegen, wozu Füh-
rungen sowie das Reparieren der Ins-
trumente, die ausgeliehen werden, ge-
hören.

Der Weisslinger Musiker Christoph Peter in seinem Übungsraum vor dem lebensgrossen Bild «Die Bauernhochzeit» von Pieter Brueghel dem Älteren. Bild: Rosmarie Schmid

Selbstironisches Dickerchen
WILA. «Body» will eigentlich 
Sumoringer sein, hat eine eigene 
Spasskategorie erfunden und 
macht in seinem Programm 
die Gefrässigkeit zur Religion.

ANDREAS LEISI

Markus Kocher nennt sich «Body», ist 
weit über 100 Kilogramm schwer und 
ist Berner. Als solcher spielt, singt und 
erzählt er seine Geschichten in be-
dächtigem Ton, ganz nach seiner selbst 
propagierten Stilart, der «Sit down 
 Comedy». Es sind beispielsweise Ge-
schichten von einem, der nach Japan 
auszog und fast sein Glück fand – wenn 
da nicht nur diese Schwergewichtigkeit 
wäre, die «Body» immer wieder in die 
Quere kommt.

Er ist aber keiner, der sich über seine 
Pfunde beklagt, sondern gerade diese 
zum Zentrum seiner Komik macht. So 

hat er in Japan den «Bodysmus» erfun-
den, zu dessen Lehre unter anderem 
folgender Satz in Kombination mit 
einer goldenen Schale gehört: «Dein 

Geist soll stets leer sein, diese Schale 
soll stets voll sein, um wiederum leer 
zu werden.» Damit legitimiert Kocher 
religiös seine eigene Gefrässigkeit. 

Köstlich auch Kochers Thesen, wes-
halb Dicke gesünder sind, weil sie sich 
nicht umbringen können: Bei einem 
reisst der Strick ob zu viel Gewicht, der 
andere kommt gar nicht erst aus dem 
Fenster, um sich herunterzustürzen, 
und jener, welcher sich per Pistole in 
den Mund schiessen möchte, beginnt 
reflexartig darauf herumzukauen.

Und der Mann ist auch nicht nur 
 gemütlich und lethargisch: Als verhin-
derter japanischer Sumoringer in Voll-
montur legt er eine erstaunliche Agili-
tät auf die Bühne und – die Bewegun-
gen sind täuschend echt. Dazu singt 
«Body» auch recht ordentlich, und 
wenn er einen Rocksong zum Besten 
gibt und dazu sein langes Haar offen 
trägt, ist der Effekt erstaunlich: Man 
übersieht die Leibesfülle und ist von 
dessen Dynamik beeindruckt.

Markus Kocher als «Body» am Samstag, 
20. Oktober, um 20 Uhr im Schulhaus Eichhalde 
an der Eichhaldenstrasse 23 in Wila.

Markus Kocher alias «Body» hat sich auch als Sumoringer versucht. Bild: zvg

Wiener Trio 
in der Kulturfabrik

WETZIKON. Am Donnerstag, 18. Ok-
tober, spielt das Trio Electric Blues 
 Circus (EBC) aus Wien in der Kultur-
fabrik an der Zürcherstrasse 42. Die 
Musiker Michael Jandrisevits (Gitarre, 
Elektronik), Emil Gross (Schlagzeug, 
Elektronik) und Patrick Zmugg (Elek-
trobass und Elektronik) bewegen sich 
musikalisch zwischen Underground, 
Funk, Blues und psychodelischen Ein-
flüssen.

Obwohl EBC grundsätzlich dem 
Blues-Schema folgt, mischen sich auch 
brachiale Töne mit ein, die an Indus-
trial erinnern, und die musikalische 
Breite wird immer wieder elektronisch-
sphärisch erweitert. Rhythmisch wer-
den permanent komplizierte Breaks 
eingestreut, wobei der Hörer sich im-
mer wieder neu «programmieren» 
muss, um der Musik auch wirklich zu 
folgen.

Die Band spielt ab 19 Uhr in der Beiz 
der Kulturfabrik. Der Eintritt ist frei, 
es wird eine Kollekte erhoben. (zo)


