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Nach dreijähriger Pause hat Daniel Kandl-
bauer, 31, sein fünftes Album («Closer») 
auf den Markt gebracht. «Es fühlt sich gut 
an, zurück zu sein!» In den vergangenen 
Jahren war der Berner Oberländer aber alles 
andere als untätig. «Ich habe Songs kom  -
po niert, in Musicals mitgespielt und mein 
Studium zum diplomierten Betriebswirt-
schafter abgeschlossen.» Ihm ist es zwar 
wichtig, sich auch ausserhalb der Bühne 
weiterzuentwickeln, trotzdem möchte er in 
Zukunft wieder voll auf die Karte Musik 

setzen. Kraft dafür tankt er am liebsten in 
seiner Heimat Grindelwald BE – und bei 
 seinen Grosseltern Anna, 79, und Alfred 
Kandlbauer, 81. «Ich wohne nur drei  
Minuten von ihnen entfernt und gehe sie oft 
besuchen.» Darauf, dass er mal eine nette 
Begleitung mitbringt, müssen Oma und  
Opa allerdings noch etwas warten. «Ich  bin 
momentan glücklicher Single!», sagt Kandl-
bauer. «Aber wer weiss, vielleicht lerne ich 
meine Freundin ja sogar an einem meiner 
bevorstehenden Konzerte kennen.» NB

DANIEL KANDLBAUER

Ohne Frau – dafür mit Oma und Opa

Herbstzeit ist Märlizeit im Theater am 
Hechtplatz in Zürich. Erich Vock, 52,  
und Hubert Spiess, 50, inszenieren mit  
ihrer Zürcher Märchenbühne das Stück 
«Die kleine Hexe» (ab 22. 10.). Spiess 
spielt darin die Nebelhexe, Vock den  
Raben. Als Kinder waren beide von  

Märchen fasziniert: Spiess verschlang alle 
Grimm-,  Andersen- und Hauff-Märchen. 
«Dorn röschen hat mich total beeindruckt! 
Ein Mädchen schläft 100 Jahre und  
wird dabei nicht älter.» Bevor er selber  
lesen konnte, lasen ihm seine Schwester  
und seine Eltern aus den Märlibüchern vor.

Vocks erste Erzählung von Schneewittchen 
kam hingegen von einer Schallplatte mit 
Trudi Gerster. «Mein Lieblingsmärchen! 
Ich hörte die Platte sicherlich tausend 
Mal», erinnert er sich und strahlt dabei  
wie ein Kind. «Und natürlich habe ich die 
Platte immer noch.» CHRISTIAN FRANZOSO

Kaum sind Oesch’s die Dritten zurück von ihren 
vier Wochen Ferien, die sie sich nach langer Zeit 
einmal gegönnt haben, ist ihr Konzertmarathon in 
vollem Gange. Dazwischen hat sich Melanie Oesch, 
26, Zeit freigeschaufelt für ein Fotoshooting, das ihr 
am Herzen liegt: jenes für die Aktion Glücksmützen 
des Strickhefts «Annika». Das Heft ist ab Ende 
 November am Kiosk erhältlich. Der Erlös geht an 
Fragile Suisse, die Organisation für Menschen mit 
einer Hirnverletzung und ihre Angehörigen. «Eine 
 super Idee», findet Kappenfan Melanie. «Ich 
mag es, weil es ein kleines Projekt ist von 
Leuten, die sich mit viel Herzblut dafür 
engagieren.» So wie sie für ihre Musik. 
Rechtzeitig zu Weihnachten bringen 
Oeschs übrigens eine  Vinylauflage 
ihres aktuellen Albums heraus. Musik 
ab dem Plattenspieler und eine 
kuschelige Mütze – der Winter 
kann kommen! HÜ

MELANIE OESCH
Das Mützenmädel

Zum Zvieri bei den Grosseltern in 
Grindelwald BE: Daniel Kandlbauer 
mit Oma Anna und Opa Alfred.

Wenn der Rabe mit der Hexe
ERICH VOCK UND HUBERT SPIESS

Erich Vock als Rabe (l.) 
und Hubert Spiess  
als Nebel hexe. Mit ihrer 
Zürcher Märchenbühne 
inszenieren sie «Die kleine 
Hexe». Und freuen sich 
wie Kinder darauf!
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