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Die Turicaphon ist eine 
Oberländer Institution. 
Nun kann man auf 216 
Seiten nachlesen, wie sich 
die Firma im Geschäft hielt.

Andreas Leisi

Nach dem Lesen der 216 Seiten des
druckfrischen Buchs «Leben mit Mu-
sik!», geschrieben vom 75-jährigen Turi-
caphon-Geschäftsinhaber Hans Oest-
reicher, werden zwei Dinge klar: Die
Riediker Firma hat achtzig Jahre im
Schallplattengeschäft überlebt, weil ihre
Produkte stets von höchster Qualität
waren und die Familie Oestreicher 
einen enormen wirtschaftlich-kreativen
Durchhaltewillen an den Tag gelegt hat. 

So weit, so gut. Dass sich jedoch eine
kleine Schweizer Firma seit 1930 in die-
sem Business, das seit Mitte des vergan-
genen Jahrhunderts von «den Grossen»
beherrscht wird, über Wasser halten
kann, muss detaillierter und vor allem
chronologisch betrachtet werden, und
das macht der Autor Hans L. Oestreicher
auch. Die Firmengeschichte zeigt bei-
spielhaft auf, was eine wirtschaftliche
Nischenpolitik ist. 

CD als Genickbrecher
Im Zweiten Weltkrieg beispielsweise

herrschte Rohstoffmangel, und die Pro-
duktion der Schellackplatten war in Ge-
fahr. In einer beispiellosen Aktion wur-
den via Schweizerischer Soldatenfür-
sorge alte Schallplatten als Altmaterial
gesammelt. Die Umstellung von Schel-
lack auf PVC (Vynil) wurde 1950 früh-
zeitig erkannt und der Betrieb umge-
stellt. Auf das musikalische Erdbeben,
das durch die Beatles 1963 ausgelöst
wurde, diversifizierte die Turicaphon
neben ihrer traditionellen Volksmusik-
und Klassikserie mit kleineren Beat-

musikern. Doch 1983 kam die Compact
Disk (CD), und dieser Kampf war nicht
zu gewinnen. 1991 musste die Platten-
produktion eingestellt und die Arbeiter
mussten entlassen werden.

Doch ans Aufgeben dachte Hans
Oestreicher nicht, im Gegenteil: Er
kaufte die Firma und gründete die Turi-
caphon Music World; denn das Band-
archiv der Firma mit über 30000 Auf-
nahmen war ein verborgener Schatz.
Die digitale Verbreitung alter Gassen-
hauer war unter anderem das Geschäft-
sprinzip. «Von den Vertragsrechtsein-
nahmen und den Download-Lizenzen»,
so Hans Oestreicher, «wird wohl auch
ein Teil meiner elf Enkel noch leben

können.» Dazu veröffentlicht Turica-
phon heute rund 30 Produktionen – von
Pop über Jazz und Klassik bis zur Volks-
musik. Dazu kommen Hörspiele für Kin-
der und literarische Hörbücher.

Erfolgreiche Künstlersuche
Das Buch liest sich leicht und ist in

«historisch-unterhaltendem» Stil gehal-
ten. Überzeugend auch das Layout, der
Text ist immer wieder durch alte Foto-
grafien, Bilder von wichtigen Verträgen
(während des Krieges zierte eine Arm-
brust den Turicaphon-Briefkopf) und
natürlich durch Künstlerfotos aufge-
lockert. Bei letzteren sind wahre Trou-
vaillen zu finden und unterlegen eben

auch den künstlerischen Erfolg der Turi-
caphon: Teddy Stauffer, Vico Torriani,
Peter Alexander, Hazy Osterwald 
oder Mary&Gordy wurden produziert
und/oder vertrieben.

Nachdem das Buch nun geschrieben
ist, will Hans Oestreicher definitiv kür-
zertreten. «Ich bin bereits jetzt die
Hälfte des Jahres in der Normandie, und
da meine Tochter Yvonne bei Turica-
phon arbeitet, ist die Nachfolge ge-
regelt.» Im Herbst soll das Firmenjubi-
läum dann gebührend in der Ustermer
Zeughausbar gefeiert werden.

Das Buch «Leben mit Musik!» ist im Buchhandel
erhältlich. Autoren Hans Oestreicher und
Bettina Greve, ISBN 978-3-89849-654-4.

Uster Turicaphon wird 80 Jahre alt – der Eigner hat eine Firmenchronik geschrieben

Langer Kampf um den guten Ton

Autor und Turicaphon-Firmeninhaber Hans Oestreicher zwischen historischen Relikten einer vergangenen Zeit. Links ein 
altes Studer-Revox-Abspielgerät. (lei)

Vorgabe für den Architekten
war eine maximale Nutzung
auf kleinem Raum. 
Das bauliche Resultat zieht 
«Architektur-Touristen» an. 

Andreas Leisi

Im Volksmund heisst das Haus am
Brandgrubenweg 1 in Uster «Torten-
stück». Dies zeigt bereits, dass der Haus-
bau speziell ist und den Betrachter min-
destens zu Wortspielereien inspiriert.
Den Architekten Dietrich Knepper
freuts: «Der Übername passt. Denn das
Grundstück ist ja eine Tortenform.»

Das Haus entstand 1992 «aus der
Not an Raum», wie Knepper es aus-
drückt. Seine Aufgabe sei es gewesen,
auf vergleichsweise kleinem Grundriss
das bauliche Maximum herauszuholen.
Und das hat Knepper geschafft. Das exo-
tisch anmutende Haus verfügt im In-
nern über alles, was sich ein Hauseigen-
tümer wünscht: Auf fünf Stockwerken
gibt es neben den üblichen Zimmern,
der Küche und Toiletten auch eine
grosse Garage, einen Hobbyraum, ein
Cheminée und eine Terrasse.

Querstreifen simulieren Höhe
Architekt Knepper hatte bei der Kon-

zeption freie Hand. «Die Hausbesitzer
waren sehr froh, auf derart kleinem
Raum ein Haus zu bekommen, und das
Bauamt Uster war stolz auf meine Bau-
weise.» Und so kann man von aussen al-
lerlei architektonische Spielereien be-
wundern. Über dem Erker nordseits mit
dem Badezimmer fällt eine blaue Wel-
lenlinie auf, die Wasser symbolisiert.
Auch die «Tortenstruktur» an den Haus-
wänden mit den hell- und dunkelbrau-

nen Querstreifen aus Backstein ist ge-
mäss Knepper gewollt: «Es funktioniert
wie eine optische Täuschung. Querstrei-
fen beim Gebäude simulieren Höhe, und
das Ganze wirkt dadurch grösser, als es
ist.» Auffallend sind ebenfalls das blaue

Metallfähnchen, das durch sein Material
nie im Wind flattern wird, und das Ka-
minrohr in derselben Farbe, das sich
über die ganze Höhe des Hauses zieht.
Das sind nur zwei von unzähligen ver-
spielten Details am «Tortenstück». Zu-

dem sieht das Haus von allen Seiten her
anders aus, was zum Rundherumwan-
dern animiert.

«Architektur-Tourismus»
Die heutigen Bewohner waren bei ih-

rem Einzug vor siebzehn Jahren etwas
geschockt über den «Architektur-Touris-
mus»: «Die Leute standen teilweise am
Sonntagmorgen in unserem Garten und
begehrten Einlass», berichtet die Frau
des Hauses. «Die stellten sich tatsäch-
lich vor, dass wir eine spontane Füh-
rung für sie machen.» 

Heute habe sich das Interesse etwas
gelegt, obwohl vor allem am Sonntag
das Haus noch immer ein Blickfang sei.
«Es gibt Leute, die lachen über die Ar-
chitektur, es gibt solche, die den Kopf
schütteln. Seit wir einen Zaun mit Tür-
chen eingebaut haben, sind die ‹Touris-
ten› weniger aggressiv.»

Uster Das Einfamilienhaus am Brandgrubenweg 1 ist verdichtetes Bauen in Perfektion

Architektonische Wundertüte in Tortenform

Hinwil

Brittens typische
Klangfarbe
Zwölf Stimmen und die Orgel
interpretierten «Musica 
Britannica». Das erste Konzert
der Reihe fiori musicali in
diesem Jahr unter Leitung
von David Christie über-
zeugte formal und qualitativ.

Englische Musik aus 400 Jahren,
«Musica Britannica», stand in der refor-
mierten Kirche Hinwil am Sonntag-
abend auf dem Programm. Das music-
makers Vokalensemble ist ein offen-
sichtlich hochmotivierter kleiner Chor
aus Profis und guten Amateuren. Bei der
Interpretation von Werken Benjamin
Brittens mit Orgel und der a cappella
gesungenen «Hymn to Saint Cecilia» be-
wiesen sie unter ihrem Dirigenten David
Christie hohe musikalische Sensibilität,
etwa bei der Interpretation von «Anti-
phon», einem an und für sich be-
schwingten Stück mit starker Dynamik.

Dirigent setzt Akzente
Der Chor entwickelte ein für seine

kleine Grösse erstaunliches Volumen,
trotzdem wirkte der Gesang nie forciert.
Bemerkenswert war die grosse Ampli-
tude vom höchsten Sopran bis in den
tiefsten, immer noch klangschön gesun-
genen Bass. Die Sopranistin Cosima
Seitz glänzte mit sehr grazil gesungenen
Solopartien. Der sphärische Schluss mit
scheinbar einzeln angestimmten Tönen
geriet sehr geheimnisvoll.

Auch die für Knabenchor kompo-
nierte «Missa Brevis» – die musicmakers
setzten Frauenstimmen und einen Tenor
als Ankündigung des «Gloria» ein – ist
ein interessantes Werk. In spannungs-
vollem Wechsel kamen alle sechs Frau-
enstimmen gut zur Geltung, sei es im
verspielten «Sanctus» oder im von
eigentümlichen Akkorden und unerbitt-
lich schreitendem Ostinato-Bass in der
Orgel begleiteten «Agnus Dei». Hier
waren ausnahmslos gut ausgebildete
Stimmen zu hören, die sich gut ineinan-
der zu fügen vermochten. Die spezielle
Harmonik mit den oft verwendeten
Kirchentonarten erinnerte bisweilen an
Musik aus dem Mittelalter.

Das einzige nicht auf der Orgel-
empore gesungene Werk war die «Hymn
to Saint Cecilia» – a capella gesungen
eine spezielle Herausforderung. Christie
setzte hier sehr deutliche Akzente, der
Chor verhielt sich in dem technisch an-
spruchsvollen Stück ausgesprochen
wendig. Eindrücklich waren auch das
klar und deutlich gesungene grosse C im
Bass und die gute Intonation. Hier über-
zeugte das Ensemble mit schönen Soli
aus jedem Register. In «Rejoice in God,
O ye Tongues» singen am Anfang alle
Stimmen unisono, was die verschiede-
nen Klangfarben der Register gut zur
Geltung brachte. Auch jetzt erwies sich
Brittens Musik als eingängig, mit einer
ihr ganz eigenen Klangfarbe. Im ab-
schliessenden «Jubilate Deo in C», das
als Zugabe dann gleich nochmals ge-
sungen wurde, bildete ein jubelndes
«Amen» einen idealen Schluss.

Zwischenspiele mit Orgel
Der Organist bei der Reformierten

Kirche Hinwil, Nicola Cittadin, setzte
mit Orgelmusik der beiden Renaissance-
Komponisten William Byrd und Dr.
John Bull und Werken von Henry Pur-
cell interessante Akzente in diesem rein
britischen Programm: Mit einem spe-
ziellen Blockflötenregister in «A Gigge»
von Bull und einem Streicherregister in
der «VIII Fantasia» von Byrd zeigte er
die leisen, speziellen Töne des Instru-
ments, um bei Purcells «Voluntary for
Double Organ» seine Virtuosität unter
Beweis zu stellen. Diese Interpretation
geriet etwas sehr agogisch, sodass die
vielen Tempowechsel nicht immer ganz
nachvollziehbar blieben.

Im Zusammenspiel mit den music-
makers erwies er sich aber als transpa-
renter, gut agierender Begleiter. So ver-
schieden die Musikstile in diesem Pro-
gramm auch waren, sie passten den-
noch gut zusammen und zeigten die
Vielfalt der «Musica Britannica». (dhu)

Das Haus am Brandgrubenweg von der Südseite her gesehen. (lei)

Serie 
«Kunsthäuser»

Häuser sind zum Wohnen da; das
ist normalerweise deren Funktion.
Aber es gibt Ausnahmen: Bauwerke,
die so gebaut sind, dass sie über die
normale Funktion des Wohnens hin-
ausgehen und den Betrachter inspirie-
ren – «Kunsthäuser». In loser Folge
werden auf der Regionalkulturseite
des ZO/AvU solche «Kunsthäuser»
aus dem Zürcher Oberland vorge-
stellt. Was wollte der Architekt mit
seinem Werk? Unter welchen Um-
ständen sind sie erbaut worden? Wie
kommen die Häuser in der Öffentlich-
keit an? Wie werden sie genutzt? (lei)


