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Ein junger Wetziker unter Schlagerstars
WETZIKON Während andere 
in seinem Alter zu Techno-
Musik um die Häuser ziehen, 
zieht Swen Tangl lieber an 
seiner Harmonika. Der erst 
18-jährige Musiker aus
Wetzikon wird am
kommenden Samstag im
«Volkstümlichen
Schlagerzelt» auftreten.

Der 18-jährige Musiker Swen 
Tangl singt im Promotions- 
video seiner ersten CD mitten 
in der heilen Bergwelt. Das ist 
in seinem Genre die übliche und 
bewährte Kulisse, denn Tangl 
ist nicht etwa ein böser Rapper 
oder ein schräger DJ, sondern 
Volksmusiker. 

Mit seiner Steirischen Har-
monika feierte der Wetziker 
auch bereits erste Erfolge; etwa 
mit dem Lied «A Glückspilz im 
Leben», das es interessanter-
weise in den Niederlanden in 
der Edelweiss-Hitparade auf 
Platz eins schaffte.

Am kommenden Samstag 
wird mit dem Auftritt im 
«Volkstümlichen Schlagerzelt» 
in der Eishalle Wetzikon ein 
weiterer Höhepunkt dazukom-

men. «Mit den Paldauern und 
Francine Jordi auf der gleichen 
Bühne zu stehen, ist schon un-
glaublich», sagt Tangl, der den 
fröhlichen Reigen eröffnen 
wird.

«Wie eine grosse Familie»
Bereits im Alter von sieben  
Jahren begann Tangl mit dem 
Akkordeonunterricht. «Mein 
Lehrer gestand mir mit 13 Jah-
ren, dass er mir nichts Neues 
mehr beibringen könne», er-
zählt er lachend. Dann entdeck-
te der Wetziker seine Liebe für 
die Steirische Harmonika, ein 
Handzuginstrument, das vor 
allem in Österreich verbreitet 
ist. 

Die Affinität zum östlichen 
Nachbarland ist familiär be-
dingt: Tangls Vater ist Tiroler, 
und so wurde der Sohn bereits 
seit frühester Kindheit mit der 
dortigen Volksmusik beschallt.

Doch Swen Tangl ist nicht auf 
eine Musikrichtung fixiert und 
hört nach eigenen Angaben 
auch mal Rock oder Rap. Dass 
es Leute gibt – vor allem in sei-
nem Alter –, die nichts mit sei-
ner Art von Musik anfangen 

können, akzeptiert er. Das sei 
letztlich Geschmackssache, 
und es werde ja niemand ge-
zwungen, sich Volksmusik an-
zuhören. «Mir macht diese Mu-
sik jedenfalls viel Spass», sagt  
der angehende Automobilfach-
mann.

Gute Laune für die Fans
Volkstümlichen Schlager zu 
produzieren, muss ohnehin ein 
enormes Vergnügen sein, ver-
breiten doch die meisten Inter-
preten geradezu exzessiv gute 
Laune. Auch der Wetziker trägt 
stets ein breites Lächeln im Ge-
sicht, wenn er mit seiner Har-
monika, auf deren Balg in gros-
sen Buchstaben sein Vorname 
zu lesen ist, auf der Bühne 
steht.

Ist das nur Teil der Show? 
«Nein, auch hinter der Bühne 
sind wir gut gelaunt; wir Volks-
musikanten sind fast wie eine 
grosse Familie», sagt der Nach-
wuchsmusiker, der sich von 
Schlagerstars wie Stefan Roos 
und Francine Jordi ernst ge-
nommen und gut behandelt 
fühlt. Natürlich sei nicht jeder 
permanent gut drauf, das sei ja 

schliesslich menschlich. «Aber 
den angereisten Fans ist man 
die gute Laune schuldig», so 
Tangl weiter.

Tangl singt und spielt live, 
was nicht selbstverständlich 
ist. Die Lieder kann er fixfertig 
getextet und komponiert beim 
Produzenten auswählen und sie 
für sich anpassen; die meisten 
dieser volkstümlichen Stücke 
haben hochdeutsche Texte, da 
der Musiker auf dem internatio-
nalen Markt reüssieren will. 

Tangls grösste Erfolge sind 
für ihn persönlich die Teilnah-
me am Finale des kleinen Prix 
Walo 2014 und der Sieg in der 
Vorausscheidung zum Interna-
tionalen Alpen Grand Prix im 
vorigen Jahr. Mit einem gelun-
genen Auftritt in seinem Hei-
matort könnte sich Tangl in der 
Welt der Volksmusik wieder ein 
bisschen mehr etablieren.  
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Das 1. volkstümliche Schlagerfest 
Zürcher Oberland findet am kom-
menden Samstag, 9. April, in der 
Eishalle Wetzikon statt. Türöffnung 
ist um 17 Uhr. Informationen unter
www.schlagerzelt-zo.ch


