
Von der Kindheit an durchs ganze Leben mit Musik 
 
Aufgewachsen mit der Musik, versucht Cedric Ziegler nun seine Leidenschaft zum 
Beruf zu machen. Aber der Weg dorthin ist hart.
  
Interview: Corina Schick, Maya Künzler
 

 
 
Cedric (Ziegler), mit wie vielen Jahren hast 
du zu singen begonnen?  
Ich begann in der 3. Primarklasse Schlagzeug 
zu spielen. Dann ging ich in einen Band-
workshop der Musikschule und mit zwölf habe 
ich begonnen Songs zu schreiben. Danach 
habe ich bei einem Contest mitgemacht und 
gewonnen.  
 
Durch wen/was bist du zum Singen ge-
kommen? 
Meine Familie ist sehr musikalisch. Meine Mut-
ter singt, mein Vater war Musiklehrer, meine 
Tante war Jazzsängerin und meine Grossmut-
ter auf dem Sekretariat einer Musikschule ar-
beitete. 
 
Wie ist die Band entstanden? 
Die erste Band hatte ich mit Kollegen, da hat 
es aber nicht so richtig geklappt. Andere habe 
ich in einem Bandworkshop kennengelernt, 
und so hat sich aus dieser Band eine neue 
zusammengesetzt. Weil andere es nicht so 
ernst genommen und andere Ziele hatten, 
habe ich mir neue Leute gesucht. Die super 
waren und dieselben Ziele hatten wie ich. 
 
Wie entstand der Bandname „A phobic 
smile“? 
Es ist ein grosses Chaos, wenn man einen 
Bandnamen sucht. Der Name sollte nicht viele  

 
andere Suchergebnisse besitzen, wenn man 
ihn im Internet eingibt. Ich gab einfach einige 
Namen ein, die mir gefallen haben. Plötzlich 
kam ich auf den Namen „a phobic smile“. Er 
hat Gegensätze und das gefiel mir daran sehr 
gut. „Phobic“ hat mit Angst zu tun und „smile“ 
heisst lächeln. Es funktioniert irgendwie - aber 
irgendwie doch nicht. Die anderen Bandmit-
glieder, welche auch nach Bandnamen such-
ten, waren damit sehr gut einverstanden.  
 
Wie werdet ihr mit der Band unterstützt? 
Wir werden durch unsere Eltern unterstützt, 
weil sie die Musikstunden bezahlt hatten, uns 
gefördert hatten ein Instrument zu lernen und 
uns einen Raum neben dem Keller anboten, 
welchen wir zu einem professionellen Probe-
raum machten. Natürlich auch von den Veran-
staltern bei denen wir spielen dürfen. 
 
Gibt es auch Momente, in denen es in der 
Band Streit gibt? 
Wir haben uns letztens von unserem Bassisten 
getrennt, weil es immer wieder Konflikte gege-
ben hatte, aufgrund von Meinungsverschie-
denheiten. Es ist  immer ein bisschen schwie-
rig den Einsatz gleichzulegen, der eine macht 
mehr und der andere weniger. So gibt es 
manchmal Spannungen, es ist kein Streit, aber 
ein paar Spannungen. Wir sind beste Freunde 
und machen auch in der Freizeit etwas zu-
sammen. 
 
Wie viel mal probt ihr mit der Band? 
Es ist sehr unterschiedlich, weil der Schlag-
zeuger sehr unterschiedliche Arbeitszeiten hat,  
er auch zum Teil an Wochenenden Dienst hat. 
Darum können wir nicht fixe Probezeiten ein-
planen. Wir proben mindestens einmal in der 
Woche – manchmal auch 2-3mal.  
 
Wer schreibt bei euch die Texte? 
Songs schreiben ist meistens meine Aufgabe, 
dann arbeiten wir ihn in der Band noch fertig 
aus. Jeder bringt seine eigenen Ideen und 
Solos ein. 
 
Woher nimmst du den Text? 
Es ist sehr schwierig zu sagen, woher es 
kommt. Manchmal sind es Ereignisse, die mir 
passieren, manchmal ist es ein Gefühl, etwas, 
das mich beschäftigt oder einfach Emotionen, 
die ich vermitteln möchte. Ich kann nicht über 
Krieg, Hungersnöte oder über die Zeit im 
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Knast schreiben, weil ich es nicht erlebt habe 
und es somit nicht echt rüberkommt. Wenn ich 
Probleme mit der Familie usw. habe, dann ist 
es nicht sehr wichtig, aber für die Einzelperson 
umso wichtiger.  
 
Habt ihr viele Auftritte oder sonstige Ter-
mine? 
Es ist sehr unterschiedlich, wir hatten auch 
schon in drei Monaten acht Konzerte gehabt, 
aber es gab Zeiten, da hatten wir nur eins bis 
zwei pro Monat.  
  
Was ist das Peinlichste, das euch auf der 
Bühne passiert ist? 
Unserem Gitarristen ist mal die Hose verris-
sen. Er konnte es dann mit der Gitarre verde-
cken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es mich 
mal umgehauen hat. Nein, ich glaube nicht. 
Peinlich ist einfach, wenn man will, dass alle 
Leute mitklatschen und dann stehen einfach 
nur alle so da. Das ist je nach Konzert und wo 
man spielt unterschiedlich. 
 
Ist das nicht ein bisschen deprimierend? 
Ja, das ist schon so. Das erste Mal als wir ein 
Konzert hatten und am Ende die Leute einfach 
dort gestanden sind, war es recht deprimie-
rend. Wir hatten oft Konzerte da kamen viele 
Kollegen, aber nach dem fünften Konzert hat-
ten sie es langsam gesehen. Dann haben wir 
mal im Aargau oder in Zürich gespielt und da 
kannten uns die Leute nicht wirklich. Es gab 
ein paar, die kamen wegen uns, aber wenn nur 
3-4 Leute wegen uns kamen, hat es nicht ge-
reicht, dass dann alle wegen uns Party mach-
ten. Es war schon ein bisschen frustrierend 
beim ersten Mal, aber mit der Zeit merkst du, 
dass du einfach spielen musst und geniessen, 
dass du spielst. Es ist eigentlich egal, was das 
Publikum macht, wenn es mitmacht ist es su-
per und wenn nicht, dann muss man es hin-
nehmen.  
 
Was machst du beruflich so? 
Ich hab gerade die Matura abgeschlossen. 
Momentan bin ich mich am Vorbereiten fürs 
Musikstudium. Im März gehe ich ins Militär. Bis 
dahin bereite ich mich für die Aufnahmeprü-
fungen vor. Darum bin ich eigentlich froh, dass 
ich noch etwas Zeit habe, weil im Februar 
nehmen wir das Album auf und ich muss noch 
ein paar Songs ausarbeiten. 
 
Hattest du auch schon Tage, an denen dir 
nichts einfiel zu schreiben? 
(Lacht), Ich denke Songs zu schreiben ist ei-
gentlich das Schwierigste vom Ganzen, da es 
keine Matheaufgabe ist, wo man eine Lösung 
findet. Es ist einfach ein Zusammenspiel von 
Inspiration und Dasein und Nichtdasein. Du 
kannst dich auch selber in Situationen bringen, 

die inspirierend wirken. Schlussendlich ist es 
immer eine Mischung aus Arbeit und Glück. 
 
Gibt es Orte wo du besser Songs schreiben 
kannst? 
Es ist eigentlich viel so wenn ich an einem 
neuen Ort bin oder wenn es beginnt zu 
schneien oder die Jahreszeiten wechseln oder 
sonst so Änderungen reinkommen geht’s 
ziemlich gut. Sonst gibt’s keinen speziellen 
Ort. Zum teil bin ich einfach an irgendwo und 
es läuft grad. In der Schule ist mir auch immer 
viel eingefallen. 
 
Hat jemand von euch schon jemals ein 
Blackout auf der Bühne gehabt? 
Ja also ich bin nicht sehr gut im Textmerken, 
auch meine eigenen Texte. Manchmal ist es 
aber gut, dass unsere Musik sehr laut ist und 
da kann ich gut einfach ein paar Worte singen 
die Englisch tönen oder so ähnlich sind. Im 
Allgemeinen kann ich den Text jedoch aber es 
ist mir auch schon passiert. 
 
Wie geht die Band damit um? 
Bei einem Konzert hatten wir das totale 
Durcheinander. Eigentlich macht ja jeder ein-
mal Fehler, und das Publikum merkt es meis-
tens auch nicht, nur diejenigen, welche den 
Song auswendig kennen. Aber da hatten wir 
einmal einen Song gehabt, da wäre nach dem 
2. Refrain noch eine Bridge gekommen und ich 
bin schon in den Schluss gegangen, die an-
dern haben dann normal weitergespielt, da 
hab ich gedacht, sie seien an dem Ort und 
habe versucht weiterzuspielen, bin aber in ein 
Break von einem anderen Lied hineingekom-
men und dann haben wir im Schluss des ande-
ren Lieds aufgehört. 
 
Wie sieht die Zukunft der Band aus? 
Im Moment konzentrieren wir uns gerade auf 
das neue Album, gut aufnehmen usw. damit 
wir wirklich ein gutes Paket abliefern können. 
Dann müssen 
wir schauen, 
wie die Medien 
reagieren. Ziel 
wäre, dass wir 
auf Tour gehen 
können und 
dass vielleicht 
jemand auf uns 
aufmerksam 
wird. Das abso-
lut grösste Ziel 
wäre natürlich, 
davon leben zu 
können. 


