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von Simon Ambühl

A ls man in der Schweiz
noch Duftsäckchen im
Geschäft seines Vertrau-
ens erstehen konnte,
schwappte eine weitere

Leidenschaft aus Jamaika über den
grossen Teich zu uns: Die «vierte Wel-
le» des Reggae-Vorläufers, der um eini-
ges schneller gespielte Ska, sorgte um 
die Jahrtausendwende für dampfende 
Wände und rauchende Köpfe.

Mitte der Neunzigerjahre, als der ge-
meine Hipster noch Indie-Kid hiess
und sich Kurt Cobain kopflos jeglichen 
Hypes entzog, weckte ein Konzert der 
damaligen Lokalmatadoren Milch in
Matti Tscharner und Marc Hosig den 
innigen Wunsch, selber einmal die
Bretter, die ja nur die Welt bedeuten 
konnten, und unzählige Frauenherzen 
zu erobern. Logischerweise griffen sie 
dazu beide zur Königswaffe – der Gi-
tarre. Bis zu ihren ersten offiziellen
Konzerten mussten aber noch einige 
Jahre ins Land ziehen, die allerdings 
nicht ungenutzt bleiben sollten.

Muzzarelli als treibende Kraft
So kam es, dass während eines sonntäg-
liches Konzerts in Mike Muzzarellis le-
gendärem «Safari Beat Club» in Chur
die unbändige Lebensfreude im Off-
beat ein erstes Mal die Einwohner der
Bündner Hauptstadt erfasste. Auf den
schweisstreibenden Gig des NYC Ska
Mob featuring Rocker T and King Djan-
go folgten in «Muzzys» Keller zahlrei-
che weitere Ska- und Skapunk-Konzerte
von internationalen Grössen wie Reel
Big Fish und The Toasters, welche das
Songwriting der beiden angehenden
Bündner Frontmänner massgeblich be-
einflussen sollten. Poster von Desmond
Dekker bezeugen, dass sogar die Legen-
de himself beinahe im «Safari»-Keller
aufgetreten wäre. Leider ist er ein paar
Wochen vor dem Auftritt verstorben.

Auf «Eins-und» liessen sich Pfadi-
griffe und Powerchords natürlich ge-
nauso gut spielen, doch das neu ge-
wonnene, hochansteckende positive
Lebensgefühl hatte noch einen weite-
ren Nebeneffekt: Da für eine Ska-Punk-
Kapelle mehr Freunde vonnöten sind 
als für ein Grunge-Trio, liess sich nun 
die ganze Clique in einer einzigen
Band unterbringen. So galt auf ein-
mal nicht mehr der Bassist als das
schwächste Glied in den damaligen
Übungslokalen, jetzt musste zugleich 
auch die – in Insiderkreisen liebevoll 
Gagenverdunster genannte – Bläser-
sektion zum Proben animiert werden.

Die beiden Pionier-Bands
Sowohl Nguru als auch Bonkaponxz 
spielten ihr allererstes Konzert in
Trimmis. Anlässlich der Konfirmation 
traten die Bonkaponxz, damals übri-
gens noch eine reine Punkband, in der 
reformierten Kirche auf, und Nguru
nahmen mit der Turnhalle vorlieb.
Beide Bands nähmen gerne die
Pionierrolle für sich in Anspruch.
Doch den leidenschaftlichen Mix aus 
Ska und Punkrock brachten ziemlich 

sicher Nguru zuerst an die Bündnerin 
– auch wenn einzelne Urmitglieder es 
stilistisch lieber bei Metal oder Funk 
belassen hätten.

Stagedive-Fluglizenz...
In kürzester Zeit schafften Gian-Reto 
Caduff, Matti Tscharner, Roman Caduff,
Martin Würth, Andi Just und Lukas 
Waldburger als Nguru den Schritt aus 
der Region heraus und erspielten sich 
den Ruf einer höchst energetischen
und mitreissenden Live-Band. So kam 
es, dass bei ihrem ersten Gig im «Ab-
art» in Zürich das noch junge, ein-
mannstarke Zürcher Indie-Label Leech
Records so begeistert war von den
Jungs, dass es Nguru sofort unter Ver-
trag nahm und die Band mit viel Herz-
blut ins Rampenlicht beförderte.

Ein Jahr später war das von Dani 
Stolz in den Blue-Wonder-Studios in
Chur produzierte Erstlingswerk «Twel-
vepack» ein veritabler Indie-Erfolg,der 
sogar im Rahmen der Winterthurer
Musikfestwochen getauft werden durf-
te und Beno Riedmanns Record-Label 
in der Zwischenzeit auf drei Köpfe an-
wachsen liess.

Neben Kalles Kaviar und The Ventil-
lators galten nun auch Nguru als natio-
nale Zugpferde der schnellen und
tanzbaren Musik aus der Karibik und 
durften bald für internationale Ska-
grössen wie das New York Ska-Jazz
Ensemble oder Skarface eröffnen so-
wie auch an grösseren Open-Air-Festi-
vals wie dem Gurten auftreten.

Matti Tscharner, der seit 2005 unter 
dem Namen Malenco als Singer/Song-
writer durch die Gegend gondelt, wur-
de übrigens daraufhin von Carlo Egle 
und der Saxofonist Würth durch Elmar
Tscharner ersetzt. Dieses Jahr konnte 
zusätzlich Richi Just als Schlagzeuger 
verpflichtet werden.

In der Heimat liess der Erfolg von 
Nguru indes andere mitwachsen: Die 
damals etwas jüngeren Bonkaponxz
feierten erste kleine Erfolge und fingen 
Feuer: Konzerte ausserhalb der Kan-
tonsgrenze, Tonträger und gratis Party 
mit seinen besten Freunden? Das Ziel 
war klar. Zeitgleich hatte sich der «Sa-
fari Beat Club» – neben dem Fabriggli 
in Buchs – zu der Ska-Bühne der
Schweiz gemausert, und Mike Muzza-
relli fand Gefallen daran, selbst eine 
Ska-Band zu gründen; die Party auch 
von der anderen Seite her zu erleben.

...und Pogoverbot 
Ska stand nicht nur Pate für den gemüt-
lichen Reggae, sondern auch für den ag-
gressiveren Punk. In England entstand

bereits in den Sechzigerjahren eine Ju-
gendbewegung, die bis heute noch be-
steht: Mod kommt von Modernist und
war ursprünglich eine Bewegung der
Jungen aus der Arbeiterschicht. Mit teu-
ren modischen Kleidern und auf Vespas
durch die Gegend rollend, verbrachte
der Mod seine Freizeit trinkend, prü-
gelnd und vor allem tanzend.

Wer Ende der Neunzigerjahre dem 
alternativen Nachtleben frönte, konnte
während Ska- und Punkkonzerten
Schweizer Anhänger dieser Szene
hautnah miterleben. Mit dem Erfolg 
der hochexplosiven Mischung der bei-
den rebellischen Stilrichtungen wur-
den politisch motivierte Chaoten bei-
der Seiten angezogen – und was so
friedlich tanzend und hemmungslos 
feiernd begann, konnte durchaus in
einer bösen Schlägerei enden.

Auf aus Jux und Kalberei erteilte 
Stage-Dive-Lizenzen folgten im «Safa-
ri» Pogoverbote, und Muzzarelli muss-

te immer öfter der Rolle des Raus-
schmeissers nachkommen. So brach
neben der hausinternen Bühne ab und
zu auch mal ein Nasenbein. Daraufhin 
distanzierten sich die Bündner Vertre-
ter des Ska-Punk klar von den Chaoten 
und dem Klischee, als Vertreter dieser 
Stilrichtung politisch motiviert sein zu 
müssen. Mittlerweile deklarieren die
immer noch aktiven Bands ihren
Sound als Ska-Party-Rock-Reggae-Me-
tal-Burlesque-Feng-Shui-Sushi-Ukakke-
Pole-Dance-Pantomime-Show – wohl-
gemerkt à discretion (Skafari), Horns n’
Roll (Bonkaponxz) und Ska/Reggae/
Rock (Nguru), um jegliche Missver-
ständnisse zu vermeiden.

Prächtiger Herbst für Nostalgiker
Wer diesen Herbst gerne wieder mal 
ausgelassen «skanken» will, dem bie-
ten sich dazu zwei grossartige Gelegen-
heiten. Nguru taufen nämlich am Frei-
tag, 2. Oktober, ihr bereits fünftes Stu-
dioalbum «Wolfpack» im «Selig» in
Chur. Die zweite Gelegenheit, um
feucht-fröhlich in der Vergangenheit
zu schwelgen, bietet sich beim 20-Jahr- 
Bandjubiläum der Bonkaponxz: Acht 
Bands wurden verpflichtet, das «Mar-
söl» in Chur am Samstag, 10. Oktober,
wie zu «Safari»-Zeiten in einen Hexen-
kessel zu verwandeln – einfach in
rauchfrei und zeitgemäss angepasster 
Manier, oder? In diesem Sinne: Oi, oi,
oi! – ohne politische Hintergedanken; 
einfach weil es mal wieder so richtig 
skandalös Spass machen soll.

Als die explosive Mischung aus 
Punk und Ska so richtig hochging
Die letzten 20 Jahre hat neben dem Hip-Hop ein weiterer Musikstil Graubünden geprägt: der Ska. Damit die Bündner Variante des 
jamaikanischen Reggae-Vorläufers Fuss fassen konnte, brauchte es einen legendären Club, heimische Bands sowie tanzfreudiges Publikum

Guter alter Bündner Ska: Nguru (im Bild) taufen demnächst ihr fünftes Studioalbum, Bonkaponxz feiern ihr 20-Jahr-Jubiläum.. Pressebild

Frauenherzen 
erobern:
Logischerweise 
griffen dazu beide 
zur Königswaffe – 
der Gitarre.

Ska stand nicht 
nur Pate für den 
gemütlichen Reggae,
sondern auch für 
den aggressiveren 
Punk.
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feiernd begann,
konnte durchaus
in einer bösen 
Schlägerei enden.


