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Jazz aus Bern – 
jenseits  

des Gewöhnlichen
USTER. Es ist Jazz, zweifelsfrei. 
Aber so ganz normaler Jazz  
ist es nicht. Doch: Wo ist das 
neue Album von King Pepe  
mit dem Titel «King Pepe  
macht Pepe Jazz» einzuordnen?

RENATO BAGATTINI

Das Cover ist auf jeden Fall gelungen. 
Gelungen in dem Sinn, dass es auffällt. 
Da steht einer mit Rasierschaum im 
Gesicht und gep!egtem Oberlippen-
bart vor einer geblümten Tapete und 
blickt so skeptisch in die Welt wie wohl 
all diejenigen, die die CD zum ersten 
Mal sehen. Und man fragt sich: Was 
verbirgt sich hinter dieser auf altertüm-
lich gemachten Scheibe? Also nichts 
wie rein in den Player, die Scheibe 
«Pepe Jazz», gemacht von King Pepe.

King Pepe, der mit bürgerlichem Na-
men Simon Hari heisst, ist ein Berner – 
das wird bereits nach den ersten Takten 
klar, denn der Mann singt seine Songs 
in breitestem Dialekt. Oder besser ge-
sagt: Er singt zu Melodien, die vor  
rund 80, 90 Jahren der Standard in  
der westlichen Welt waren. «Schellack» 
heisst die erste CD des Doppelalbums 
(die zweite heisst «Floppy Disk»), und 
genauso klingt sie auch: als würde je-
mand alte 1978er Platten auf ein altes 
Grammophon legen und abspielen. Al-
lein, es fehlt das Knacken und Knistern.

So sperrig wie eingängig
Dann kommt King Pepe und legt seine 
Stimme und seine Texte über alles. Es 
klingt in der Tat so, als stünde nicht der 
Hund vom «His Master’s Voice»-Label 
vor dem Grammophontrichter, sondern 
King Pepe. Doch der lauscht auch nicht 
nur, sondern singt seine frechen und 
ungehobelten Texte genauso geschnie-
gelt, wie der Sound daherkommt. Das 
klingt dann beim ersten Hinhören et-
was seicht und beliebig. Der Kontrast 
entsteht erst bei genauerem Hinhören. 
Es dreht sich alles um die Gegenwart, 
um Computerspiele, E-Mails, aber 
auch um Liebe und Frauen. Auch wenn 
der Groove der 1920er und 1930er 
Jahre dominiert, immer wieder werden 
synthetische Klänge dazugemischt, die 
alles weiter verfremden.

Auf der zweiten CD, einer Mixarbeit 
mit Olifr M. Guz, wird alles sehr arti"-
ziell. Sie beginnt mit einem Stück über 
nur einen Ton und geht dann weiter 
über einen Kaugummi-Song bis hin zu 
einem «Geh-Nicht»-Stück. Vieles darin 
erinnert an die erste Scheibe – nur ist 
auf «Floppy Disk» alles noch eine Spur 
abgefahrener.

King Pepe ist so sperrig wie eingän-
gig, so beruhigend wie aufregend. Sper-
rig, weil die Texte zum Hinhören zwin-
gen, eingängig, weil die Musik dazu so 
angenehm weich gespült ist. Das beru-
higt einerseits und ist andererseits auf-
regend. Wie das Ganze live klingt, da-
von können sich die Fans von künstli-
chem Nostalgie-Jazz im Ustermer Café 
zum Hut ein Ohr voll nehmen. King 
Pepe singt und spielt Trompete. Beglei-
tet wird er von Herwig Ursin am Kla-
vier, der ebenfalls mitsingen wird.
Café und Weinbar zum Hut, Samstag, 6. April. 
Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr.

Die Oberländer A-cappella-Gruppe Zapzarap lässt es in ihrem neuen Stück «Räuber» nicht nur musikalisch krachen – und kommt damit ins Ustermer Central. Bild: zvg

Songs aus dem Räuberwald
USTER. Im neuen Programm «Räuber» singt die A-cappella-Gruppe 
Zapzarap von unerwarteten Mühen des Ganovendaseins, wobei sie 
sich hemmungslos bei Country, Schlager und Rock ’n’ Roll bedient. 

JÉRÔME STERN

Zum Auftakt singen Zapzarap erstmal 
einen wild-romantischen Cowboy-Song 
und beschwichtigen danach ihr Publi-
kum: «Wir sind gar keine richtigen Räu-
ber. Damit sie keine Angst haben, stel-
len wir uns jetzt vor.» Worauf Johann 
(Jan Hubacher) von den tragischen Er-
eignissen erzählt, die zum Ende seiner 
gutbürgerlichen Existenzen führten. 
Johann war einst Schönheits-Chirurg – 
bis zu dem Tag, als er seine Frau beim 
Aufspritzen ihrer Lippen verletzte. Bei 
der anschliessenden Scheidung nahm 
sie ihm alles – bis auf ein kleines Häus-
chen mitten im Wald. 

Also beschloss er, eine WG zu grün-
den, und fand mittels Inserat bei Elite-
Partner folgende Mitbewohner: Car-
men (Silvana Peterelli), die bis zu ihrem 
Burn-out in der Pharmabranche arbei-

tete, sowie die Postangestellte Kathie 
(Marion Mühlebach) – mitsamt Kater 
Carlos. Zuletzt kam Ernesto (Giuseppe 
Spina), seines Zeichens Elektrobastler, 
dazu. Weil das Inserat auch in anderer 
Beziehung erfolgreich war, tanzen Jo-
hann und Carmen jetzt eng umschlun-
gen einen Tango und stöhnen wortlos, 
aber vielsagend. 

Veloklau und Hanfzucht
Doch Kollegin Kathie ist noch immer 
solo, wie sie im nächsten Song klar-
macht: «Ich lebe unerhört solide, habe 
nie ein Rendezvous.» Im Hintergrund 
singen die anderen als Doo-Wop- 
Chörlein, während Kathie verzweifelt 
schreit: «Ich will keine Schokolade, ich 
will lieber einen Mann. Ich will einen, 
der mich küssen und um den Finger wi-
ckeln kann», worauf sie ihr Jäckchen 
wutentbrannt zu Boden schmeisst.

Zapzarap nennen ihr mittlerweile 
sechstes Programm zwar «Räuber», 
doch die kriminellen Aktivitäten der 
vier WG-Bewohner beschränken sich 
auf das Klauen von Velos und auf die  
Hanfzucht. Auch in ihrem neuesten 
Streich konzentrieren sie sich auf ihre 
Stärken und verbinden schräg arran-
gierte Songs mit Elementen aus Co-
medy und Theater zum stimmigen Gan-
zen. Dabei bieten die vier nicht einfach 
eine lose Nummernrevue, sondern zu-
sammenhängendes Musiktheater. 

Liedgut kreuz und quer
Auf der Bühne bemühen Zapzarap 
nicht die grandiosen Gesten, sondern 
bevorzugen das feine Augenzwinkern. 
Doch am wichtigsten für eine Gesangs-
formation sind natürlich die Arrange-
ments der Stimmen. Da gehen sie eigene 
Wege und lassen sich von den Doo-
Wop-Songs der frühen Rock-’n’-Roll-
Ära inspirieren, wobei sie bei der 
 Auswahl der Songs auch nicht vor ar-
gen Schnulzen zurückschrecken. So bei-
spielsweise, als Carmen von ihrem in-

nigsten Wunsch singt: «Ganz in Weiss, 
mit einem Blumenstrauss». Den Schla-
ger von Roy Black intoniert sie – im 
weissen Brautkleid – mindestens so 
 kitschig wie der Originalinterpret 1966. 
Den musikalischen Höhepunkt er-
klimmt aber Kathie mit dem Ohrwurm 
«Porque te vas», worin sie schluchzend 
vom Verschwinden ihres Katers erzählt. 
Die Szene geht tief ans Herz, besonders 
wenn ihre Mitbewohnerin erzählt, wie 
ihr der Kater jeden Morgen einen toten 
Vogel aufs Kopfkissen legte. 

Für ihr neues Programm haben Zap-
zarap beherzt in die Mottenkiste der al-
ten Schlager gegriffen und die verstaub-
ten Perlen mittels schräger Arrange-
ments wieder auf Hochglanz poliert. 
So, wie sie den Zuschauern als senti-
mentale Räuber ihre Geschichte sin-
gen, spielen und erzählen, beweisen sie 
einmal mehr ihr Können – und zwar 
Schlager auf Schlager. 
Zapzarap mit ihrem neuen Stück «Räuber» 
 spielen am Donnerstag, 4., und Freitag, 5. April, 
 jeweils um 20.15 Uhr im Kulturhaus Central  
an der Brauereistrasse 2 in Uster. Weitere Infos 
unter www.zapzarap.ch.

 GEDANKENSTRICH
VON ANDREAS LEISI

 Im Moosfelsen lebt die Kunst von David Weiss weiter

In London, in den Kensington Gar-
dens, steht seit Kurzem die Skul-
ptur Rock on Top of Another Rock 

des Schweizer Künstlerduos Fischli/
Weiss. Zwei meterhohe Felsbrocken 
liegen aufeinander, wobei der untere 
der tonnenschweren Steine so aussieht, 
als würde er jeden Moment kippen,  
und der obere läuft Gefahr, beim 
 leichtesten Antippen herunterzufallen. 
Konzipiert wurde dieses Werk 2009,  
als beide Künstler noch lebten.  
David Weiss ist vor knapp einem Jahr,  
65-jährig, an einer Krebserkrankung  
in Zürich gestorben.

Auch in Uster steht eine Skul-
ptur von Fischli/Weiss. Der 
Moosfelsen im Zellweger-

Areal wurde im Herbst 2010 errichtet, 
auch dieses Werk besteht aus aufein-
andergeschichteten Steinen. Drei Tuff-

steine aus einem bayrischen Steinbruch 
werden durch feine Düsen permanent 
bewässert und passen dadurch ihre 
äussere Form der Natur an. Bei Frost 
hängen Eiszapfen an ihrer Aussen-
!äche herab, im Frühling, Sommer  
und Herbst wächst zunehmend Moos 
auf der porösen Steinober!äche. 

Mit dem Tod eines Künstlers 
von der Bedeutung eines 
 David Weiss bleibt neben 

dem Verlust des Menschen glücklicher-
weise seine Kunst bestehen. Und wie 
im Falle des Moosfelsens ist diese 
Kunst für alle Menschen zugänglich. 
Es ist kein Grabstein, der inmitten 
eines Friedhofs steht und durch die 
 geltenden Normen in der Formgestal-
tung neben dem Namen, dem Geburts- 
und dem Todestag und vielleicht einem 
Grabsteinspruch eher wenig über den 

Menschen/Künstler aussagt. Nein, die 
Skulptur eines verstorbenen Künstlers 
im öffentlichen Raum ist mehr. Sie  
ist eine den Tod überdauernde Aus-
sage über dessen Kunst, mit anderen 
Worten über die Art, wie er dachte. 

Die Spezialität des Künstlerduos 
war es, Gegenstände oder Si-
tuationen aus dem Alltag oder 

der Welt der Kunst neu zu arrangieren 
und damit ironisch und humorvoll in-
frage zu stellen. Als treffendes Beispiel 
von vielen gilt die Installation mit Hun-
derten von scheinbar sinnlosen Fragen: 
«Warum geschieht nie nichts?», «War  
ich noch nie ganz wach?» oder «Muss 
ich mir den Tod vorstellen wie eine 
Landschaft mit einem Haus, wo man 
 hineingehen kann, in dem ein Bett steht, 
wo man schlafen kann?». Vor allem Da-
vid Weiss schwieg in der Regel zu den 

von aussen an ihn herangetragenen Deu-
tungen der Arbeit des Künstlerduos.

Zum Moosfelsen im Zellweger-
Areal sagte Peter Fischli nur: 
«Der Standplatz hat eine Inti-

mität, und das Werk oszilliert zwischen 
Kunst und Natur. Man soll sich fragen, 
ob die Steine schon immer da waren 
oder ob sie hingestellt wurden, man 
soll sie entdecken.» Dies umso mehr, 
als dass es ein Kunstwerk eines ver-
storbenen Künstlers zu entdecken  
gibt. Der Moosfelsen verweist auf eine 
künstlerische Bescheidenheit. David 
Weiss und sein Partner haben das 
Werk der Natur zur Bearbeitung über-
lassen – das Resultat ist offen. Ein 
Kontrollverlust, der den eigenen Tod 
quasi miteinschliesst und als Grabstein 
mit künstlerischer Aussage wohl 
 eindrücklicher kaum sein kann.

«Comedy Sofa»  
zum Zweiten

USTER. Am Freitag, 5. April, ab 20 
Uhr "ndet im Stadthofsaal zum zwei-
ten Mal die von Marisa und Walti  
Dux initiierte Show Comedy Sofa statt. 
 Neben dem Pianisten Chris Conz als 
musikalischem Begleiter treten auf: 
 Sascha Korf («Deutschlands lustigs- 
ter Spontanitäts-Experte»), Hans Her-
mann Thielke («Ein Leben für die 
Post») und Mark Britton («Deutsch-
lands Comedy-Import Nr. 1»). (zo)

http://www.zapzarap.ch

