
Christian Weiss und Reto Zeller bringen Alltägliches und Absonderliches mit nach Höngg.  (zvg)

«Höngger Kultur» präsentiert − un-
terstützt von He-Optik am Meierhof-
platz – Christian Weiss und Reto Zel-
ler mit ihrem Programm «Glatt». Ein 
bittersüsser Abend ist garantiert.

Christian Weiss, der sonst mit «Heinz 
de Specht» unterwegs ist und mit die-
sen im November 2012 die Höngger 
im ausverkauften Kirchgemeinde-
haussaal begeisterte, teilt mit Reto 
Zeller – der lakonisch wissen lässt, 
er sei sonst mit Reto Zeller unter-
wegs – einen Abend lang die Bühne. 
Die beiden Liedermacher spielen ab-
wechselnd Songs aus ihrem vielfälti-
gen Repertoire. Mal schräg, mal böse, 
mal traurig, mal glatt. 

Bei Christian Weiss’ Stimme, Gi-
tarre und Mundharmonika grüssen 
musikalisch Neil Young und Bob 
Dylan, inhaltlich auch mal Randy 
Newman oder Farin Urlaub. Züri-

dütsch natürli! Weiss steht seit 2005 
mit dem Trio «Heinz de Specht» auf 
der Bühne. Nebenbei liefert er auch 
Songs und Ideen für den Kabarettis-
ten Michael Elsener und schreibt für 
«Giacobbo/Müller».

Reto Zeller ist seit 2003 als Lie-
dermacher und Kabarettist auf den 
Schweizer Kleinbühnen unterwegs 
und gewann 2009 den Swiss Comedy 
Award. Seit 2012 schreibt er für das 
Satiremagazin PET (DRS  1) tages-
aktuelle Lieder. «Reto Zeller besitzt 
den Blick und die Nase für alltägli-
che Absonderlichkeiten sowie die 
treff sichere, sprachmächtige Bosheit, 
diese noch ein wenig absonderlicher 
zu gestalten, als sie sind», schrieb der 
«Tages-Anzeiger» über ihn. 

Die beiden zusammen im klei-
nen Kulturkeller der Lila Villa zu er-
leben, verspricht einen besonderen 
Genuss. (fh)

«Höngger Kultur» präsentiert:
Zeller/Weiss: 

schräg, böse, traurig – «Glatt»

«Höngger Kultur» präsentiert mit 
der Unterstützung von He-Optik 
am Meierhofplatz den Konzert-
abend «Glatt» von und mit 
Christian Weiss und Reto Zeller. 
Mittwoch, 27. November, Türöff-
nung 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. 
GZ Höngg (Lila Villa), Kulturkeller, 
Limmattalstrasse 214. 
Vorverkauf: Tickets zu 30 Franken, 
ab sofort bei He-Optik am Meier-
hofplatz sowie per E-Mail an 
inserate@hoengger.ch (Ticketver-
sand erfolgt nach beglichener 
Einzahlung. Ticketpreis plus 
7 Franken Gebühren pro Versand). 
Betreff «Zeller/Weiss» nicht 
vergessen. 
Weitere Informationen: 
Auf YouTube sind unter der Such-
eingabe Zeller/Weiss Programm-
ausschnitte zu sehen.


