
«Bei	  uns	  darf	  man	  auch	  mal	  husten»	  
	  
Jazz	  ist	  etwas	  Lebendiges,	  deshalb	  gehört	  er	  in	  den	  Club,	  sagt	  Koni	  Weber.	  Mit	  der	  Eröffnung	  
der	  Esse-‐Musicbar	  vor	  drei	  Jahren	  konnte	  er	  sich	  einen	  Traum	  erfüllen.	  Am	  nächsten	  
Samstag	  findet	  dort	  das	  333.	  Konzert	  statt.	  
	  
lINTERVIEW:	  HELMUT	  DWORSCHAK	  
	  
In	  den	  letzten	  drei	  Jahren	  konnte	  sich	  die	  Esse	  als	  kleiner,	  feiner	  Club	  in	  der	  Schweizer	  
Jazzlandschaft	  etablieren.	  Waren	  Sie	  von	  Anfang	  an	  überzeugt,	  dass	  das	  gelingen	  würde?	  
Ja,	  sonst	  hätten	  wir	  es	  nicht	  gemacht.	  Wir	  wussten,	  dass	  wir	  ein	  Risiko	  eingehen.	  Aber	  wir	  
wussten	  auch,	  dass	  es	  in	  Winterthur	  und	  in	  der	  näheren	  Umgebung	  kein	  Jazzlokal	  mehr	  gibt.	  
So	  ein	  Lokal	  zu	  haben,	  das	  war	  ein	  Bubentraum	  von	  mir.	  Und	  das	  Bedürfnis	  ist	  vorhanden:	  
Die	  Musiker	  beklagen	  sich	  oft	  darüber,	  dass	  es	  kaum	  Auftrittsmöglichkeiten	  gibt.	  Und	  eine	  
erfreulich	  grosse	  Zahl	  von	  Gästen	  schätzt	  das	  abwechslungsreiche	  Musikprogramm.	  
	  
Was	  ist	  das	  Besondere	  an	  einem	  Jazzlokal?	  Warum	  haben	  Sie	  nicht	  ein	  neues	  Konzerthaus	  
gegründet?	  
Weil	  Jazz	  lebendige	  Musik	  ist.	  Sie	  entsteht	  ja	  spontan	  und	  enthält	  eine	  Fröhlichkeit,	  es	  ist	  
nicht	  in	  erster	  Linie	  Konzertsaalmusik.	  Das	  hat	  mit	  der	  Geschichte	  des	  Jazz	  zu	  tun,	  der	  in	  
Clubs	  und	  Vergnügungslokalen	  entstanden	  ist.	  Unsere	  Gäste	  sind	  aber	  immer	  sehr	  
aufmerksam.	  Und	  die	  Musiker,	  die	  hierherkommen,	  schätzen	  das	  sehr.	  Trotzdem	  kann	  man	  
gehen	  und	  wieder	  kommen,	  wie	  man	  möchte.	  Man	  darf	  auch	  husten	  oder	  mit	  den	  Gläsern	  
anstossen.	  
	  
Sie	  unterrichten	  Biologie	  an	  der	  Kantonsschule	  Im	  Lee.	  Haben	  Sie	  sich	  nie	  überlegt,	  nur	  noch	  
Musik	  zu	  machen?	  
Seit	  ich	  mich	  erinnern	  kann,	  hatte	  ich	  verschiedenste	  Interessen.	  Darunter	  war	  immer	  die	  
Natur.	  Ich	  wollte	  einmal	  Bauer	  werden,	  später	  Tierarzt.	  Und	  die	  Musik	  war	  ebenfalls	  immer	  
ein	  wichtiger	  Teil.	  Ich	  habe	  es	  schon	  ausprobiert,	  nur	  noch	  eine	  Sache	  zu	  machen.	  Mache	  ich	  
es	  dann	  besser?	  Ich	  kam	  zum	  Schluss:	  nein.	  Das	  eine	  ist	  Entspannung	  und	  Bereicherung	  für	  
das	  andere.	  Ich	  liebe	  den	  Lehrerberuf,	  habe	  aber	  immer	  noch	  andere	  Tätigkeiten	  gebraucht,	  
die	  mir	  die	  Angst	  vor	  der	  heilen	  Welt	  der	  Schule	  nahmen.	  Denn	  als	  Lehrer	  kannst	  du	  immer	  
sagen:	  Ja,	  das	  ist	  so,	  ja,	  ich	  habe	  recht.	  Ich	  wollte	  nicht	  in	  einer	  Scheinwelt	  leben.	  Ich	  musste	  
mich	  irgendwo	  messen,	  im	  Sport,	  mit	  naturwissenschaftlichen	  Publikationen	  oder	  in	  der	  
Musik.	  Und	  wenn	  du	  Musik	  machst,	  dann	  ist	  das	  eigentlich	  brutal:	  Genau	  jetzt	  musst	  du	  
etwas	  bieten	  und	  wirst	  danach	  beurteilt.	  
	  
Weshalb	  gerade	  Trompete?	  
Daran	  ist	  Miles	  Davis	  schuld,	  den	  ich	  in	  der	  dritten,	  vierten	  Klasse	  entdeckte.	  Wenn	  ich	  diese	  
Aufnahme	  heute	  wieder	  höre,	  finde	  ich	  sie	  immer	  noch	  sensationell.	  Es	  waren	  die	  beiden	  
Stücke	  «All	  Of	  You»	  und	  «Round	  About	  Midnight»	  in	  der	  Besetzung	  mit	  Miles	  Davis,	  John	  
Coltrane,	  Red	  Garland,	  Paul	  Chambers	  und	  Philly	  Joe	  Jones.	  Die	  Platte	  habe	  ich	  mir	  mehrere	  
Hundert	  Mal	  angehört.	  Damals	  beschloss	  ich,	  Trompete	  zu	  lernen.	  
	  
Der	  Instrumentalunterricht	  am	  Gymnasium	  war	  klassisch	  ausgerichtet.	  Wie	  beurteilen	  Sie	  
das	  im	  Nachhinein?	  
Das	  ist	  sicher	  immer	  eine	  gute	  Grundlage.	  Ich	  musste	  mich	  da	  allerdings	  durchbeissen.	  Wenn	  
ich	  dem	  Trompetenlehrer	  sagte,	  dass	  ich	  wieder	  Jazz	  gespielt	  hatte,	  fand	  er	  meinen	  Ansatz	  
ganz	  schlecht.	  Wenn	  ich	  nichts	  sagte,	  fand	  er	  ihn	  gut.	  
	  



Wo	  würden	  Sie	  Ihren	  eigenen	  Stil	  einordnen?	  
Mich	  haben	  immmer	  verschiedenste	  Stile	  interessiert.	  Im	  Moment	  spiele	  ich	  im	  Duo,	  im	  Trio	  
und	  im	  Quartett.	  Ich	  mache	  herkömmlichen	  Jazz	  und	  habe	  auch,	  mit	  meinem	  Sohn	  
zusammen,	  der	  Schlagzeug	  spielt,	  das	  Elektro-‐Projekt	  Märklin.	  Ich	  würde	  nie	  wagen,	  mich	  
mit	  einem	  der	  ganz	  grossen	  Musiker	  zu	  vergleichen,	  aber	  viele	  sagen,	  man	  höre	  meinem	  
Spiel	  an,	  welches	  meine	  Favoriten	  sind.	  Ein	  amerikanischer	  Lehrer,	  Hal	  Crook,	  nannte	  mich	  
einmal	  «Miles	  Weber».	  
	  
Die	  Reihe	  «Jazz	  am	  Mittwoch»	  im	  Theater	  am	  Gleis	  bringt	  wie	  Sie	  Schweizer	  Jazz	  auf	  die	  
Bühne.	  Wie	  ist	  Ihr	  Verhältnis	  zum	  Verein	  Jazz	  in	  Winterthur?	  
Wir	  haben	  ein	  sehr	  gutes	  Einvernehmen.	  Im	  Zentrum	  des	  Vereins	  Jazz	  in	  Winterthur	  stehen	  
die	  internationalen	  Konzerte	  in	  der	  Alten	  Kaserne.	  Die	  Mittwochskonzerte	  kamen	  später	  
dazu,	  und	  es	  sind	  nur	  etwa	  zwei	  im	  Monat.	  Wir	  haben	  auf	  der	  gegenüberliegenden	  Seite	  des	  
Spektrums	  angefangen	  und	  wollen	  vor	  allem	  lokalen	  und	  nationalen	  Künstlern	  eine	  
Auftrittsmöglichkeit	  geben.	  Wir	  ergänzen	  uns	  also	  sehr	  gut.	  
	  
Gehen	  Sie	  selber	  an	  andere	  Jazzkonzerte,	  die	  nicht	  in	  der	  Esse	  stattfinden?	  
Sehr	  selten.	  Das	  ist	  nicht	  nur	  eine	  Zeitfrage,	  sondern	  auch	  eine	  Frage	  der	  Sättigung.	  Zu	  Hause	  
höre	  ich	  praktisch	  keine	  Musik,	  sondern	  suche	  Ruhe.	  
	  
Wie	  sieht	  die	  Zukunft	  aus?	  
Das	  Lokal	  bleibt,	  wie	  es	  ist.	  Wir	  hatten	  nie	  die	  Ambition,	  ein	  grosser	  Club	  zu	  werden.	  Zwei	  
Visionen	  haben	  wir:	  Wir	  möchten	  die	  Einnahmen	  aus	  den	  Kollekten	  zugunsten	  der	  Musiker	  
erhöhen.	  Und	  wir	  erwarten,	  in	  Zukunft	  am	  Kulturkuchen	  der	  Stadt	  teilzuhaben.	  Denn	  wir	  
machen	  etwas	  Gutes,	  Wichtiges	  und	  Wertvolles	  für	  das	  Kulturleben	  von	  Winterthur.	  
	  
Aus:	  Der	  Landbote	  vom	  14.4.2008	  


