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Zwischen Handorgel und Autos
WETZIKON Im Oktober nimmt 
Swen Tangl aus Wetzikon am 
Alpen-Grand-Prix in Meran 
teil. Inspiriert dazu hat ihn 
sein langjähriges Vorbild, der 
österreichische Volksmusiker 
Marc Pircher. 

Fabienne Würth

Alpen-Grand-Prix: Unter Volks-
musikern ist der Musikwettbe-
werb das Nonplusultra. Mit dabei 
wird der 17-jährige Wetziker 
Swen Tangl sein – im Juni ge-
wann er die Schweizer Voraus-
scheidung im Kandertal. Auf sei-
nem Instrument, der Steirischen 
Harmonika – die österreichische 
Variante eines Akkordeons –, 
spielte er dort den Song «Ich hab 
Dir heut mein Herz geschenkt». 
«Noch bin ich nicht nervös – das 
kommt sicher ein, zwei Tage vor-
her», sagt Swen Tangl. 

Autos als zweite Passion
Seinem grossen Traum, von der 
Musik leben zu können, kommt 
er mit der Teilnahme einen 
Schritt näher – ginge es nach 
ihm, würde er schon heute voll 
auf diese Karte setzen. «Zurzeit 
absolviere ich eine Lehre als 
Automechaniker, weil meine 
 Eltern ihr Veto eingelegt ha-
ben», sagt er. Schnelle Autos 
seien seine zweite grosse Lei-
denschaft. Seine Familie ist 
seine Basis: Vater Bruno und 
Mutter Silvana coachen und ma-
nagen die Karriere. Seine zehn 
Jahre ältere Schwester Ramona 
führt den wachsenden Fanclub. 

Denn seit vier Jahren steht Swen 
Tangl auf den Bühnen in der 
Schweiz, hat etwa am letzten 
kleinen Prix Walo unter den 
besten drei das Finale in der 
Sparte Volksmusik erreicht. 

Entscheidende Begegnung
Dass Tangl heute in den Startlö-
chern für eine grosse Musikkar-
riere steht, geht auf eine Begeg-
nung zurück: Als er sieben Jahre 
alt war, traf er per Zufall wäh-
rend Ferien im Zillertal den 
volkstümlichen Musiker und 
Moderator Marc Pircher, der in 
der Szene bekannt war. Wie 
gross die Bedeutung dieses Tref-
fens war, wird klar, wenn Swen 
Tangl von seinem Idol spricht: 
«Ich wusste sofort: Musik auf 
der Steirischen Harmonika ma-
chen wie er, das will ich – er hat 
mich als Mensch und Musiker 
gleichermassen begeistert.» 
Mehrmals hatte Swen Tangl in 
den letzten Jahren die Gelegen-
heit, Pircher zu treffen. Im Mai 
2015 trat der Wetziker in Jona 
gar zusammen mit ihm auf. «Das 
Grösste für mich war, dass Marc 
mich gefragt hat, ob ich mit ihm 
spielen will – und nicht ich ihn 
fragen musste», sagt Swen Tangl 
strahlend. Vater Bruno sagt: 
«Marc Pircher hat Swen wichtige 
Tipps für seine Karriere gege-
ben.» So sagte der Musiker: «Du 
musst täglich üben und dir selber 
treu bleiben – werde keine Kopie 
von jemanden, denn so hast du 
keinen Erfolg.» Genau das macht 
Swen Tangl: Täglich spielt er 
mindestens zwei Stunden auf der 

Steirischen Harmonika, nimmt 
derzeit die erste CD auf und 
arbeitet am Video dazu – die 
 Wochenenden verbringt er mehr-
heitlich mit seinen Eltern im 
 Studio oder bei Auftritten. 
Durch die Leidenschaft ihres 
Sohnes sind die Eltern zu Profis 
im Geschäft geworden und wis-
sen, wie viel Arbeit hinter dem 
Erfolg steht: «Swen verzichtete 
auf vieles, um so weit zu kom-
men», sagt Mutter Silvana. Swen 
Tangl wiederum meint: «Meine 
Eltern sind meine grössten Fans 
und meine  härtesten Kritiker, 
was ich sehr schätze.» 
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