Video- und Songrelease: «Du da» von «Chornfisch»
Die Berner Mundart-Rock-Band «Chornfisch» hat in diesen Tagen ihr erstes
Musikvideo veröffentlicht. Mit «Du da» wird neu ein Track samt Musikvideo der
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist ein vielversprechender Auftakt für das, was
sich da am Berner Musikhimmel zusammenbraut.
Mit ihrem aktuellen Projekt will «Chornfisch» ihre selbsternannte «Selbsthilfegruppe» hinter
sich lassen, einen nächsten Schritt gehen und vermehrt Zuhörerinnen und Zuhörer für ihre
Musik begeistern: Musik, die Begegnung schafft und Geschichten über Begegnungen erzählt.
Es sind Geschichten, die uns allen bekannt vorkommen – Geschichten über das Leben.
Leadsänger Stephan «Stobi» Oberli und Gitarrist Marc «Bili» Bilat sind bereits über dreissig
Jahre in der Musikbranche unterwegs. In den neunziger Jahren feierten sie gemeinsam erste
musikalische Erfolge. An einem lauen Sommerabend und mit zwei bis drei Flaschen Wein wurde
2008 der «Chornfisch» geboren. Seit 2016 ist «Chornfisch» eine Zusammensetzung von fünf
Berner Rockern – drei Fünftel davon aus dem Seeland. Schlagzeuger Thomas «Tom» Schori,
Bassist Daniel «Dänu» Pulfer und Keyboarder Eldar «Edi» Midzic komplettieren das Quintett.
«In einem Chorn steckt das ganze Potenzial. Es wächst und nährt. Das sind Eigenschaften, die
wir auch vom Fisch kennen. Gleichzeitig steht der Fisch, ganz nach C.G. Jung, ‹als Quelle uns
verborgener Inhalte›», fasst Leadsänger Stobi die Bedeutsamkeit des Bandnamens kurz
zusammen. «Zusammen entwickeln Chorn und Fisch eine unglaubliche Kraft, auch im
Unbewussten». Die Entwicklung von «Chornfisch»: Aus einer schönen «Wortfarbe» und einer
gemeinsamen Liebe zur Musik sind eine Rockband, Freunde und ein Musikprojekt entstanden.

«Du da» versteht sich als «einfaches Buebeliedli», von Mann über Frau, Mann über Mann, Frau
über Frau. Jemanden, den wir treffen und der unserem Alltag unmittelbar und unverhofft neue
Impulse gibt.» Mit «Du da» sucht Chornfisch den lustvollen Zugang zum Thema Begegnungen
– oder wie etwas Konstantes «zungerobsi» gebracht werden kann. Ein lustig leichter Zugang,
der bei aller Lust auch das Potenzial zum Drama hat. Wer genau hinhört, findet garantiert eine
eigene Geschichte. Denn «Du da», das sind du und ich, das sind wir.
Entstanden ist der Track im Berner Europaplatzquartier. Eine ehemalige Schreinerei an der
Freiburgstrasse in Bern ist heute «Chornfischs» eigener «Ebanista Club» (mit langer Bar), wo
Ideen entstehen und die Geschichten und Musik von Chornfisch wachsen. Passend dazu ist das
«Ebanista» auch der Schauplatz des ersten komplett in Eigenproduktion realisierten Videos.
«Du da» ist ab sofort auf Spotify, Itunes und Youtube zu hören – oder bald im Radio.
Kontakt Anfragen
Tom Schori | tom@chornfisch.ch

Kurzinfo zur Band
Chornfisch ist eine Berner Mundart-Rockband, die in
dieser Zusammensetzung seit 2016 zusammen Musik
macht. Wenn die fünf Berner Rocker von «Chornfisch»
loslegen, brechen die Dämme und es regnet Lieder
über Glück und Verzweiflung; Melancholiker werden
besungen, das Tanzbein wird geschwungen, der
Sehnsucht wird gehuldigt und ein betrunkener Hund
sucht den Weg nach Hause: Prächtige Balladen und
rumpelnde Rocksongs irgendwo zwischen Acker und
Wolkenhimmel; ein musikalisches Juragewitter zieht
auf in einer Vollmondnacht kurz vor Beizenschluss.
www.chornfisch.ch

C h o r n f i s c h kommt!

folgt @chornfisch auf Instagram

