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LIEBES PUBLIKUM   Als ich vor zwei Jahren das Präsidium 
des schmaz übernahm, war die Idee eines neuen szenischen 
Programms mit Titeln der populären Musik bereits geboren. 
Das passende Motiv einer Jukebox gefiel mir sofort, kann 
doch eine Jukebox ähnlich schillern und berauschen wie ein 
Chor schwuler Männer. Es fehlte indes die konzeptionelle 
Ebene, auf der das Programm basierte – der rote Faden …
Der Gedanke, die schwule Komponente des Chores auf der 
Bühne einmal stärker in Erscheinung treten zu lassen, kitzelte 
mich seit längerer Zeit. Unser Vorstand zog mit, sodass uns 
schnell die Frage beschäftigte, ob es den schmaz in einer frei - 
heitlich-toleranten Gesellschaft überhaupt (noch) braucht. 
Unsere positive Beantwortung der Frage nach der Existenz-

berechtigung des schmaz als schwuler Männerchor wie zugleich die individuellen 
Impulse, schmaz-Sänger zu sein, bestärkten uns darin, das Schwulsein und des   sen 
Diversität zum rosa – statt roten – Faden des neuen Programms zu ma chen. Somit 
war die Relevanzebene für die Produktion geschaffen – und was eine «fabulous» 
Jukebox ist, sehen und hören Sie in Kürze auf der Bühne.
In «schmaz and the fabulous jukebox» erleben Sie uns also ganz persönlich – als 
einen Chor aus Männern, die die Liebe zur Musik, zum Männerchorgesang als auch 
zum gleichen Geschlecht verbindet. Der rosa Faden spinnt sich darüber hinaus 
durch unsere Titelauswahl – Werke schwuler Komponisten sowie Interpreten, 
ergänzt durch Titel von KünstlerInnen, welche für die «Community» von grosser 
Bedeutung waren und sind.
Künstlerisch soll weiterhin dem hohen Anspruch bezüglich der Qualität der musi - 
kalischen Darbietung entsprochen werden. Vollends selbstverständlich schwul 
scheuen wir zudem nicht davor zurück, manches Klischee zu bedienen.
Nach vielen Monaten der Konzeption neben einer probenreichen Zeit offerieren 
 wir Ihnen damit einen schmaz-Abend, der Sie musikalisch und szenisch begeis - 
tern will – mit Songs zum Mitswingen, Mitsingen und Mitdenken.
Ich danke unserem künstlerisch-konzeptionellen Team für die wundervolle Zu - 
sam  menarbeit, allen Sängern für den enormen Effort und sämtlichen Personen, 
die zur Ent ste hung dieses Programms so tatkräftig beigetragen haben.
Ihnen – liebes Publikum – wünsche ich einen fabulösen Abend, viel Vergnügen und 
freue mich mit allen schmazlern, Sie jetzt besingen zu dürfen.
Lights off! Jukebox on! Let the boys sing! Beauty’s where you find it!
Ihr 

Matti Rach 
Präsident schmaz  |  Gesamtleitung «schmaz and the fabulous jukebox»



www.zkb.ch/eigenheim

Wir sind Ihre Nummer 1. Zum Beispiel, wenn es um fi nanzielle Lösungen 
oder um individuelle Optimierung geht.

Finanzierungslösungen, Finanzierungslösungen, Finanzierungslösungen, Finanzierungslösungen, 
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ERNST BUSCAGNE    wurde 1974 in Durban, Südafrika geboren und 
absolvierte an der Universität von Potchefstroom seine Gesangausbil-
dung. 1997 setzte er sein Studium am Richard Strauss Konservatorium 
in München fort. Die Begeisterung für den Chorgesang und die Auf ga -
be des Chorleiters begeisterte ihn bereits als Gymnasiast und prägte 
seine musikalische Entwicklung massgebend.
Nach seinen «Wanderjahren» als freiberuflicher Sänger, wurde Ernst 
Buscagne 2003 Mitglied des renommierten Opernchores am Zürcher 
Opernhaus. Die Arbeit in diesem Ensemble, in direktem Kontakt zu den 
Grössen der Opernwelt, erwies sich als prägende Erfahrung für den 
jungen Künstler. Um seine Leidenschaft für den Chorgesang auf eine 
weitere Ebene auszuweiten, widmete er sich von 2008 – 2010 einem 
Kan toren- und Chorleitungsstudium an der Zürcher Hochschule der 
Künste (ZHdK), unter der Leitung von Markus Utz und Beat Schäfer.
Seit Januar 2011 ist Ernst Buscagne Kantor in der ev.-ref. Kirchgemein-
de Egg ZH, wo er den Konzertchor Singkreis Egg leitet und durch die 
Förderung des Gemeindegesangs aktiv zum Aufbau der Gemeinde bei -
trägt. Im August 2011 übernahm er die Leitung des schmaz von des sen 
Gründer Karl Scheuber. Die Singschule MKZ (Musikschule Konser va-
torium Zürich) Glattal steht seit vier Jahren unter seiner Leitung. Ernst 
Buscagne nimmt weiterhin als Gesangssolist und Kursleiter an 
ausgewählten Projekten im In- und Ausland teil.
www.buscagne.com

ANDREAS BÜRGISSER    ist 1983 im Freiamt geboren und dort aufge -
wachsen. Während des Bachelorstudiums in Soziologie an der Uni 
Bern von 2004 – 2008 assistiert er bei Erik Althaus und Trix Bühler. 
Nach Abschluss des Studiums in Bern und einem Jahr bei einer Sozial -
forschungsagentur in Lausanne wechselte er an die ZHdK, an der er 
2014 den Studiengang Theaterpädagogik mit dem Master abschloss. 
Praxiserfahrung sammelte er unter anderem in Aarau bei der Theater-
gruppe Szenart als Regisseur, zuletzt spielte er im dialektischen 
Thea ter «Youtopia. Das Theater der Wünsche» von Catharina Cromme 
mit. Weiter arbeitet er als wissenschaftliche Assistenz beim FLAKS, 
dem Forschungslabor der Künste an Schulen der ZHdK. Er entwickelt 
Tanztheater mit Sabina Reich im Duo «Reich und Schön» an Schulen. 
Sein letztes Projekt «no body» war ein Forschungstheater zu dem 
Komplex Internet, Körper und Macht. Es bestand zu grossen Teilen aus 
selbst entwickelten Performances der jugendlichen Teilnehmer. Im 
Mai 2015 feiert er Premiere mit dem Projekt «Es gibt nichts zu sehen» 
mit «Reich und Schön» zum Oberbegriff «Grenzen» für Szenart Aarau. 
Er lebt in Zürich.



Schön singen  
mit  
schönen Zähnen

Seit 11 Jahren bieten wir individuelle Lösungen mit modernsten  
Materialien und Technologien rund um Deine Zähne und Mundhygiene  
an, damit Du mit einem schönen Lachen punkten kannst.  
Mehr über uns erfährst Du unter zahn-arzt.ch

Langstrasse 20      CH- 8004 Zürich      Tel. 043 243 80 00      Fax 043 243 80 01      info@zahn-arzt.ch      www.zahn-arzt.ch

Klaas Friedel
 Zahnarzt SSO/ ZGZ / SGI / SSE
 WBA allg. Zahnmedizin SSO 

GALLUS HÄCHLER  PIANO  geboren 1983, aus Gossau ZH, 
studierte Klavier an der Jazzabteilung der ZHdK bei Andy 
Harder, Chris Wiesendanger und Walter Prossnitz. Er ist als 
Pianist, Kom ponist und Arrangeur tätig und wirkt regelmässig 
in verschiedenen Bands, Duo-Formationen, als Beglei ter von 
Chören und bei Musicalprojekten mit. Gallus Hächler darf als 
sensibler und temperament voller Pia nist und Mitmusiker 
bezeichnet werden. Seine Spiel weise ist stark im Gospel und 
Blues ver  wur zelt und ist geprägt von einem stetigen Groove 
und einladenden Harmonien.

MARCEL BENEDIKT  E-BASS  hat an der Musikhochschule Luzern 
studiert und 1998 abgeschlossen. Er ist seit 20 Jahren in 
diversen Formationen und Stilrichtungen tätig, vor allem mit 
der Partyband «BARBIE Q.» (Funk-Soul-Disco). Er spielte unter 
anderem in den Musicalproduktionen Nuncrackers, Blume 
von Hawaii, Dä chli Horrorlade, Bye Bye Bar, Elterenabig, 
Happy End, Camping Camping und Spamalot am Hechtplatz-
theater in Zürich. 2006 war er mit «Drei Bräute für ein 
Halle luja» (Sandra Studer & Gardi Hutter) auf CH-Tour. Seit 
2003 ist er als Lehrkraft der Musikschule Zollikon engagiert.

RAINER FRÖHLICH  DRUMS  geboren 1966 in Zürich, von klein auf 
sehr an Musik interessiert. Mit acht Jahren – endlich! – die 
erste Trommel und frische Interpretationen des Sechseläuten-  
Marsches. Nach Ausbildungsjahren bei der Jugendmusik und 
ersten Schülerbands Matura. Anschliessend Studium am 
Drummers Collective (New York City) und Einstieg ins pro fes - 
sionelle Schlagzeug- Geschäft. Aufnahme der Unterrichts-
tätigkeit an ver schie denen Musikschulen, darunter über 20 
Jahre an der Zürcher Jugendmusikschule (heute MKZ). 
Zahlreiche Gigs und Projekte in den Bereichen Pop, Rock, Jazz 
und Latin, dazu Weiterbildungen in New York und Ha vanna. 
Jahrelange Tätig keit im Bereich Musiktheater, dieser Tage vor 
allem trommelnder Begleiter bei verschiedenen Chören. 



Höchste Zeit, uns kurz vorzustellen, obwohl Sie es natürlich längst wissen: 
«schmaz» steht für schwuler männerchor zürich. Klein geschrieben, richtig 
gelesen. Wir bestehen aus rund 40 schwulen Sängern unter der musikalischen 
Leitung von Ernst Buscagne.

Unser Qualitätsanspruch ist hoch und wir sind stolz, dass der Name «schmaz» 
seit inzwischen 24 Jahren für hochstehenden Laienchorgesang steht. Was uns 
verbindet, ist die Freude am Gesang und unser schwules Leben. Seit 1990 
erfreuen, überraschen, berühren und irritieren wir unser Publikum. Dabei ist es 
uns wichtig, auch als Botschafter schwuler Anliegen wahrgenommen zu wer -
den. Wir bauen Hemmschwellen ab und schaffen Verständnis in der Öffentlich-
keit. Der «schmaz» setzt sich für eine grössere Toleranz und Akzeptanz von 
gleichgeschlechtlich Liebenden in unserer Gesellschaft ein. Auch im Jahr 2014 
immer noch keine Selbstverständlichkeit.

Unsere Konzerte führen uns durch alle Landesteile – von Zürich in den Thurgau, 
von Genf in die Innerschweiz, aber auch über die Landesgrenzen hinaus nach 
London, Paris, München oder Dublin. Wir singen auf Kleinkunstbühnen, in Thea-
tern, Konzertsälen, Kirchen und auf Festivals. Regelmässig stellen wir abend-
füllende Eigenproduktionen auf die Beine.

Wir singen entweder «a capella» oder lassen uns von Klavier oder Orchester be -
gleiten und musizieren immer wieder mit anderen Chören, Solisten und Inst -
rumentalensembles. Unser Stil? Von Schubert über Mendelssohn, von bulgari-
schen Volksmelodien bis hin zu Debussy war dieser bis anhin eher klassisch 
geprägt. Mit dem aktuellen Programm wagen wir einen Ausflug in neue Ge wäs -
ser: Wir erweitern unser Repertoire und freuen uns darauf, Künstler wie Dolly 
Parton, Elton John und Herbert Grönemeyer zu interpretieren. Eine neue Erfah -
rung für uns und für unser Publikum. Das aktuelle Programm «schmaz and the 
fabulous jukebox» ist bereits unsere neunte eigene Bühnenproduktion.

Wir proben regelmässig jeden Montagabend im Schulhaus Limmat A. Und wie 
es sich für einen «richtigen» Chor gehört, wird nach der Probe angestossen. Lust 
mitzusingen? Sehr gerne. Es ist jederzeit möglich, uns beim Proben über die 
Schulter zu schauen oder gleich mitzusingen. Kontakt über saenger@schmaz.ch 
oder Sie sprechen uns einfach nach dem Konzert an.

Ach und bevor wir’s vergessen: Uns kann man auch buchen. Wir singen an 
Apéros, Geburtstagen, Fir men anlässen und überall dort, wo es etwas zu feiern 
gibt. 

WIR
SUCHEN
DICH
SING MIT UNS!

Werde schmaz-Sänger und probe mit uns. Montags 19.15 Uhr. Schulhaus Limmat A. 
Informationen und vieles mehr unter www.schmaz.ch  |  saenger@schmaz.ch



BADENERSTRASSE 89 – KREIS4OPTIK.CH BADENERSTRASSE 156 – KALKBREITEOPTIK.CH

DU KENNST UNS VOM SEHEN.DU KENNST UNS VOM SEHEN.

metzgergasse 3
8001 zürich
phone +41 44 261 27 72
www.cranberry.ch

sun - thu: 5 pm - midnight
fri - sat: 5 pm - 2 am



VOGUE
ABBA-MEDLEY
MEIN BESTER FREUND I
MÄNNER
FEVER
I’M YOURS
DON’T FENCE ME IN
GEE, OFFICER KRUPKE
MEIN BESTER FREUND II
NINE TO FIVE
PAUSE

CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE
EVERYBODY HURTS
MEIN BESTER FREUND III
STAND BY ME
OVER MY SHOULDER
I’M STILL STANDING
MEIN BESTER FREUND IV
AND SO IT GOES
ROLLING IN THE DEEP

«schmaz and the fabulous jukebox» ist ein buntes Programm der Gegensätze 
und Gemeinsamkeiten, welches die Geschichte des schmaz in einer dem 
schmaz-Publikum noch unbekannten Weise weiterführt.
Das Programm referenziert die Diversität der Musik und des Schwulseins mit 
der Musik- und schmaz-Geschich  te. Die Bandbreite der Musik spiegelt sich in 
der Vielschichtig- und Viel seitigkeit des Chores.
Bislang hat man den schmaz noch nicht so populärmusikalisch erlebt, selten war 
der schmaz so persönlich. Biographische Momentaufnahmen aus dem Leben 
unserer Sänger – auf der Bühne in Dialogen aus transkribierten Gesprächen mit 
unseren Sängern zum Thema «Warum braucht es den schmaz heute noch?» – 
korrespondieren direkt mit der Musikauswahl. Sie prallen teils in Ekstase und 
Verzweiflung aufeinander und bilden den Spannungsbogen von «schmaz and the 
fabulous jukebox».
Für verschiedene Musiktitel wie zum Beispiel das ABBA-Medley und «Every body 
hurts» wurden eigens für den schmaz neue Arragements beim renommierten 
Arrangeur Stefan Eschmann in Auftrag gegeben. Weitere Stücke wurden neu 
arrangiert – so etwa «Fever» von Gallus Hächler.

   «Harvey Milk, Oscar Wilde, Marlon 
Brando, Jimmy Dean … They have style, they have 
grace and Rock Hudson gave good face. Great 
Gents with an attitude, fellows that were in the 
mood, don’t just stand there, let’s get to it, strike a 
pose, there’s nothing to it.» Wer ist deine Ikone?

   Man after midnight, «take a 
chance on me». Oder bist du gar mein «Waterloo»?  
Es gibt immer einen Morgen danach. Und dann? Wie 
füllst du deine Leere?



   «Boys were born to give 
you fever. What a lovely way to burn.» 
Wer brennt nicht gern? Lichterloh. 
Funken sprühend. Heiss. Fiebrig. Was 
ist das nur? «Fever. I’m on fire!» 

   «Come on, let’s settle 
down.» Ja, ich möchte durch Landschaften reiten, 
möchte das Rauschen der Bäume hören und durch die 
Lande ziehen. Bis zu den Bergen und noch weiter. Aber 
mit dir? «No way! Don’t fence me in.»

   «Dah dah jah doo doo doo jah 
bah doo jah doo jah doo doo bah doo jah want  
to, come on, doo doo bah. Come closer dear, and 
I’ll nibble your ear! Bra pah mm tah bah pah mm 
day. Cause now and forever I’m yours.» 
Verstanden?

   «Männer haben Muskeln, Männer 
sind furchtbar stark. Männer kaufen Sex. Männer 
weinen heimlich. Männer werden als Kind schon 
auf Mann geeicht.» Und manche Männer sind 
schwul. Doch «wann ist ein Mann ein Mann?» 

   Robin Hood. 
Tot. Sherlock Holmes. Tot. Winnetou. Auch tot. 
Die Vorbilder. Alle tot. «Deshalb kämpf ich jetzt 
gegen das Unrecht dieser Welt.» Allein. Mit wem 
denn sonst?

   «My 
sister wears a mustache, my brother 
wears a dress.» Spielt es eine Rolle, ob 
deine Schwester lieber Schnauz und dein 
Bruder lieber Muttis Kleider trägt? 
Eigentlich doch kaum. Ausser für die 
Leute. Die sagen: «That’s why you’re a 
mess.»

   Weckeraufstehenduschen 
FrühstückaufdenBusrennenZeitunglesenanden 
SchreibtischsetzenMailsbeantwortenDrucker 
leernochmehrMailsbeantwortenMittagessenkurz 
einSandwichtutsMeetingnachHausegehenTake 
awayFernsehschaueninsBettfallentot.



«You gotta be cool, relax – But he’s the one I 
love – Hey get hip, get on your tracks - Ooh, he 
knows how to rock and roll – Take a back seat, a 
hitch hike. Take a long ride on your motorbike – 
He drives me crazy but he’s the one I love!»

   «Sometimes 
everything is wrong.» Du fühlst dich alleine, alles 
ist zu viel. «No, you’re not alone», denn jeder weint 
einmal. Wenn dich das Leben einmal wieder 
überfordert, «take comfort in your friends». Denn 
jeder verletzt einmal. «Sometimes.»

   In welcher Situation 
brauchst du jemanden, der zu dir steht?

 , stand by me.
 , stand by me.
 , stand by me.

   «Cold, cold, 
cold, cold. Drunk, drunk, drunk, drunk. Tired, 
tired, tired and lost, lost, lost, lost. Cold and 
drunk, drunk, drunk, drunk, tired and lost, lost, 
lost, lost, lost, lost, lost, lost. Feels like I’m 
falling, like losing my day.»

   «My silence is my 
self-defense. But if my silence made you leave, 
then that would be my worst mistake. Every time 
I’ve held a rose it seems I only felt the thorns.» 
Wie viele Dornen hatten deine Rosen?

   Hey hallo? Das hast 
du dir wohl so gedacht. Mich klein und fertig 
machen. Aber nicht mit mir. Mich kriegst du nicht 
klein. Mich kannst du mit deiner Maske nicht 
täuschen. Da staunst du, was? Ha! «I’m still 
standing. Better than I ever did.»

   Schluss. Aus. Fertig. Punkt.



GÖNN ES UNS!
mezzopiano    100 chf/a  |  mezzoforte    200 chf/a  |  fortissimo    400 chf/a
Alle Gönnerkategorien beinhalten regelmässige Informationen und Einladungen 
sowie den Zugang zum Vorvorverkauf für unsere Konzerte, vergünstigte Tickets 
oder Freikarten, Gönnerapéros etc.  
Anmeldung und vieles mehr unter www.schmaz.ch  |  goenner@schmaz.ch

WIR 
BRAUCHEN 
DICH
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Für die fi nanzielle Unterstützung gilt unser grosser Dank:
Den grandiosen schmaz-Gönnern, ohne die nicht nur dieses Projekt nicht 
zustande gekommen, sondern der schmaz fi nanziell nicht überlebensfähig wäre. 
Danke Euch!
Noch nicht Gönnerin oder Gönner? Begeistert vom schmaz? 
Da gibt’s nur eine Lösung: schmaz-GönnerIn werden! goenner@schmaz.ch

Stadt Zürich Kultur  |  Kanton Zürich Fachstelle Kultur  |  Ernst Göhner Stiftung  |  
Chorverband Zürich See  |  Migros Kulturprozent  |  Georges und Jenny Bloch 
Stiftung  |  Kulturkommis sion network

Zürcher Kantonalbank  |  Zahnarzt am Helvetiaplatz  |  Kreis 4 Optik  |  Kalkbreite 
Optik  |  News-Gastronomie AG  |  Cranberry  |  Lamprecht AG – Ceylor  |  
netcetera  |  ewz  |  SUNAMI Frisuren  |  Restaurant Markthalle  |  TREGER

Darüber hinaus merci vielmal dem network – für die nicht nur fi nanzielle Un ter -
stützung. Danke Stefan Eschmann, Gallus Hächler, Ernst Buscagne für die 
wundervollen Arrangements; Dieter Rahm für jedwede Unterstützung immer 
und überall; Ada Schürmann für die grossartige Grafi k. Danke dem gesamten 
Team des Theaters Rigiblick; Stefan Ledergerber für die Aufzeichnungsheimtatt; 
Thomas Badertscher (www.musikboxen-singles.ch) für die Jukebox. Und 
natürlich: Danke allen Unterstützern auf wemakeit.ch!

Zu guter Letzt gilt mein persönlicher Dank Ihnen allen, die dem schmaz seit 
Jahren die Treue halten oder uns gerade entdecken und treu bleiben werden. 
Machen Sie Werbung für den schmaz, bleiben Sie «up-to-schmaz» über den 
Newsletter, den Sie auf unserer Webseite abonnieren können oder lassen Sie 
sich den schmaz auf Facebook gefallen. Merci vielmal.
www.schmaz.ch  |  info@schmaz.ch  |  www.facebook.com/go2schmaz

Im Namen des schmaz 
Matti Rach

Der schmaz trägt TREGER.



Ökostrom.
Aus Überzeugung. 

Wir fördern umweltfreundlich 
produzierte Energie und 
setzen uns konsequent für 
den Bau und Ausbau der öko-
logischen Stromproduktion 
aus Sonne, Wind, Wasser und 
Biomasse ein. 

www.ewz.ch

RestauRant

news GastRonomie aG - Bahnhofplatz 2 - 8001 züRich   044 221 38 00   www.newszh.ch

einfach gratinös!
warm... wärmer...

Das erste Kondom mit 300%* mehr Gleitgel, 
ist gleitfähiger als herkömmliche Kondome und 
sorgt für ein noch intensiveres, sich natürlich 
anfühlendes Empfinden.

Lamprecht AG, 8105 Regensdorf, Schweiz    *als ceylor Standard Kondome

ceylor EASY GLIDE – das Gleitende.

neu

sinn & 
sinnlichkeit



UNTERSTÜTZT VON

www.schmaz.ch  |  info@schmaz.ch  |  www.facebook.com/go2schmaz

schmaz – schwuler männerchor zürich
8000 Zürich

Gesamtleitung  |  Präsident schmaz Matti Rach
Musikalische Leitung  |  Dirigent Ernst Buscagne
Szenische Leitung  |  Theaterpädagogik  
und Choreographie Andreas Bürgisser
Idee und Konzeption schmaz-Vorstand
Piano Gallus Hächler
E-Bass Marcel Benedikt
Drums  Rainer Fröhlich
Grafische Gestaltung adasoffice.ch


