
Sein	  Herz	  schlug	  für	  den	  Jazz	  	  
	  
Der	  Musiker	  Koni	  Weber,	  Gründer	  des	  Jazzlokals	  Esse,	  ist	  am	  6.	  Januar	  unerwartet	  gestorben.	  Damit	  
geht	  der	  Stadt	  Winterthur	  eine	  herausragende	  Persönlichkeit	  verloren,	  die	  das	  Kulturleben	  mit	  einer	  
nie	  versiegenden	  Neugier	  bereicherte.	  
	  
Einer	  seiner	  amerikanischen	  Lehrer	  habe	  ihn	  einmal	  «Miles	  Weber»	  genannt,	  erzählte	  Koni	  Weber	  
bei	  einem	  Interviewtermin	  nicht	  ohne	  Stolz.	  Im	  gleichen	  Atemzug	  merkte	  der	  Trompeter	  bescheiden	  
an,	  der	  Vergleich	  zeige	  lediglich,	  dass	  man	  seinem	  Spiel	  anhöre,	  welches	  seine	  Favoriten	  seien.	  Mit	  
den	  ganz	  Grossen	  konnte	  und	  wollte	  er	  sich	  nicht	  messen,	  und	  überhaupt	  war	  es	  seine	  Sache	  nicht,	  
eigene	  Leistungen	  herauszustreichen.	  Vielmehr	  war	  es	  ihm	  ein	  Anliegen,	  dass	  seine	  Mitstreiter	  
gebührend	  gewürdigt	  würden,	  allen	  voran	  die	  Mitgründer	  der	  Esse-‐Musicbar,	  der	  Unternehmer	  
Mandi	  Silberer	  und	  seine	  Lebenspartnerin,	  die	  im	  Asylbereich	  tätige	  Dorothea	  Keiser.	  Nachdem	  
bereits	  Silberers	  Tod	  im	  letzten	  Sommer	  im	  Team	  des	  Jazz-‐Vereins	  Esse	  eine	  schmerzliche	  Lücke	  
gerissen	  hatte,	  trifft	  der	  unerwartete	  Tod	  Koni	  Webers,	  den	  das	  Esse-‐Team	  gestern	  mitteilte,	  das	  
Herz	  dieses	  einzigartigen	  Unternehmens,	  das	  nun	  vor	  einer	  ungewissen	  Zukunft	  steht.	  
	  
Amateur	  im	  besten	  Sinn	  
In	  den	  dreieinhalb	  Jahren	  seit	  der	  Gründung	  entwickelte	  
sich	  das	  kleine	  Lokal	  hinter	  dem	  Hauptbahnhof	  
Winterthur	  zu	  einem	  Treffpunkt	  der	  Schweizer	  
Jazzszene.	  Dass	  dies	  gelingen	  konnte	  -‐	  trotz	  der	  
teilweise	  kaum	  kostendeckenden	  Gagen,	  welche	  die	  
ohne	  feste	  Subventionen	  auskommende	  Esse	  bezahlen	  
kann	  -‐,	  das	  ist	  zum	  einen	  Webers	  Talent	  zu	  verdanken,	  
Kontakte	  zu	  knüpfen,	  ebenso	  sehr	  aber	  seiner	  nie	  
versiegenden	  Neugier.	  Gepaart	  mit	  einem	  untrüglichen	  
Gespür	  für	  die	  handwerkliche	  Qualität,	  verlieh	  sie	  ihm,	  
der	  sein	  eigenes	  Spiel	  als	  «herkömmlichen	  Jazz»	  
bezeichnete,	  immer	  wieder	  den	  Mut	  zu	  musikalischen	  
Experimenten,	  die	  man	  nicht	  auf	  der	  Hauptstrasse	  des	  
musikalischen	  Geschmacks	  und	  schon	  gar	  nicht	  im	  
Schaumbad	  des	  Zeitgeistes	  findet.	  
Koni	  Weber	  war	  ein	  Amateur	  im	  besten	  Sinn.	  Seine	  
Interessen	  waren	  vielseitig,	  sie	  ergänzten	  und	  
bereicherten	  sich	  gegenseitig,	  davon	  war	  er	  überzeugt.	  
Hauptberuflich	  unterrichtete	  er	  Biologie	  an	  der	  
Kantonsschule	  Im	  Lee.	  Um	  nicht	  in	  einer	  Scheinwelt	  zu	  
leben,	  in	  der	  der	  Lehrer	  sowieso	  immer	  recht	  habe,	  
habe	  er	  sich,	  so	  erzählte	  er,	  immer	  irgendwo	  messen	  müssen,	  sei	  es	  im	  Sport,	  sei	  es	  mit	  
naturwissenschaftlicher	  Forschung.	  Oder	  in	  der	  Musik:	  In	  der	  flüchtigsten	  aller	  Künste,	  in	  der	  allein	  
der	  Moment	  zählt.	  
	  
Ein	  Kindheitstraum	  
Weitere	  unzählige	  solcher	  Momente	  auszukosten,	  das	  hätte	  man	  dem	  freundlichen,	  zurückhaltenden	  
Menschen	  von	  Herzen	  gegönnt.	  Tragisch	  ist	  sein	  viel	  zu	  früher	  Tod	  auch	  deshalb,	  weil	  der	  60-‐Jährige,	  
der	  im	  letzten	  Jahr	  zusammen	  mit	  Dorothea	  Keiser	  den	  Preis	  der	  Kulturstiftung	  Winterthur	  
entgegennehmen	  konnte,	  gerade	  erst	  sein	  Lehrpensum	  reduziert	  hatte,	  um	  sich	  noch	  mehr	  seinen	  
Leidenschaften	  zu	  widmen,	  der	  Musik	  und	  seiner	  Esse	  vor	  allen	  Dingen,	  dem	  Lokal,	  mit	  dem	  er	  sich	  
einen	  Kindheitstraum	  erfüllt	  hatte.	  
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