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Anzeige

Zwischen Bullys und Beats
Seit dieser Saison spielt Cédric Zbinden beim SC Herisau. Er liebt den Sommer, übt aber einen Wintersport aus. Es ist nicht der einzige Gegensatz
im Leben des 21jährigen Aargauers, der zudem als DJ House-Musik auflegt und eigene Beats produziert.

MARKUS FÄSSLER

EISHOCKEY. Samstagabend, 19.59
Uhr im Sportzentrum Herisau.
Der SC Herisau spielt gegen den
SC Weinfelden. Ungeduldig steht
Cédric Zbinden am Kreis der Bul-
lyzone, die Augen auf den Puck ge-
richtet, und wartet auf das Heulen
der Sirene.

Sekundenbruchteile später
stürmt er los und checkt als erstes
seinen Gegenspieler zuBoden.Auf
den Kufen bewegt er sich gewandt
und ist pfeilschnell unterwegs.
Zbinden erhält viel Eiszeit, ver-
bucht zwei Torvorlagen und kas-
siert zweimal eine Zeitstrafe we-
gen übertriebener Härte. Einmal
wegen einer Schlägerei, die ent-
steht, weil er den Kampf um den
Puck partout nicht aufgeben will.
«Während des Spiels vergesse ich
alles um mich herum. Dann geht
es nur um den Puck», wird Zbin-
den im Anschluss an das Spiel er-
klären.

Zbindens ehemaliger Trainer
beim SC Herisau, Patrick Henry,
sagte über seinen Stürmer: «Er ist
ein Profi auf Amateurstufe. Be-
scheiden. Willig. Einsatzbereit.
Kämpferisch. Jede Rolle akzeptie-
rend und bestmöglich ausfüh-
rend. Und er ist ein aufgestellter,
immer positiv wirkender Typ.»

Ruhig und besonnen

Das ist der eine Zbinden, Zbin-
den auf dem Eis. Angesprochen
auf sein aktuelles Engagement
beim SC Herisau, gerät – während
draussen der erste Schnee fällt –
Cédric Zbinden im Sitzungszim-
mer des Appenzeller Medienhau-
ses ins Schwärmen. Beinahe so,
wie ein kleiner Junge, der von sei-
nem ersten Jahrmarktbesuch er-
zählt. «Seit ich in Herisau bin, ist
alles anders. Ich hatte es schon
lange nicht mehr so schön in mei-
nem Leben.» Die Harmonie in der
Mannschaft spüre er bereits beim
Betreten der Kabine, sagt er.

Kennt jemand nur den Zbinden
auf dem Eis, dürfte er von seiner
ruhigen und besonnenen Art
überrascht werden. Seine Antwor-
ten auf Fragen wirken überlegt. Er
ist einer, der dem anwesenden
Journalisten an der Jahresver-
sammlung des SC Herisau beim
Verlassen des Saals wohlerzogen
die Hand reicht und sich beinahe
ein bisschen überwinden muss,
den Blickkontakt aufrechtzuerhal-
ten. Muskulös gebaut, gebräunte
Haut, kurze, blonde Haare, erin-
nert er mehr an einen Beachvol-
leyballer. Zbinden liebt den Som-

mer und die Wärme. Dennoch
zieht er nicht etwa eine Badehose
an, sondern zwängt sich in eine
zehn Kilogramm schwere Eisho-
ckey-Ausrüstung. «Ich habe das
Eis im Blut», so Zbinden. Während
seiner Kindheit in Würenlos im
Kanton Aargau nahm sein Vater
ihn im Winter jedes Wochenende
mit aufs Eisfeld zum Schlittschuh-
laufen. Den ganzen Tag hätten sie
auf dem Eis verbracht, erinnert
sich Cédric Zbinden. Da läge die
Vermutung nahe, der Vater sei ein
passionierter Eishockeyaner –
falsch. «Mein Vater spielt Schach»,
sagt er und lacht.

Freude wiedergefunden

In Herisau hat Zbinden die
Freude am Eishockey wiederge-
funden. Gegenüber «20 Minuten»
sagte er im März dieses Jahres,
dass er seine Freizeit lieber in die
Musik als in den Sport investiere.
Damals spielte Zbinden beim HC

Thurgau in der Nationalliga B. Es
war eine schwierige Zeit für den
21-Jährigen. Der Zusammenhalt
im Team fehlte, und sein Verhält-
nis zum Trainer war nicht das
beste. Als dann der damalige
Sportchef, seine einzige Vertrau-
ensperson, den Verein verliess,
stand für Zbinden trotz eines lau-
fenden Vertrags ein Wechsel fest.
Das Angebot aus Herisau sei ein
Glücksfall gewesen. Seine Jugend-
freunde studieren an der Universi-
tät in St.Gallen. Er schloss sich
ihnen an und lebt seit ein paar
Monaten mit ihnen in einer
Wohngemeinschaft.

Ein Künstler

Der andere Zbinden passt ins
Bild, weil er eben gerade nicht ins
Bild passt. Von der kalten Halle
wechselt er abends in heisse
Clubs, wo den Partygängern der
Schweiss nach Sekunden aus allen
Poren dringt. Nebst dem Eis-

hockey hat Zbinden eine weitere
Leidenschaft – die Musik. Als
Cédric Zeyenne legt er in angesag-
ten Clubs wie dem «Kaufleuten» in
Zürich oder dem «Liquid» in Bern
House-Musik auf und produziert
eigene Beats.

Leistungssport und Nachtleben
– ein schmaler Grat. Es kommt oft
vor, dass er am Abend vor einem
Spiel die Plattenteller bedient. Für

Cédric Zeyenne ist das kein Pro-
blem. «Deejaying bedeutet Geld
verdienen, nicht Party machen»,
betont er. Ein Spieler, der vor einer
Partie bis 2 Uhr in der Früh arbei-
tet, das wird einen Trainer kaum
zu Jubelrufen verleiten. Patrick
Henry hatte damit keine Proble-
me: «Ich habe nie den Eindruck,
dass sich Cédric Zbindens men-
tale und körperliche Verfassung

von jener anderer Spieler unter-
scheidet.»

Dafür, dass das Deejaying harte
Arbeit ist, hat Cédric Zbinden
mehrere Beispiele bereit. So hat er
mit einem seiner Mitbewohner,
der Klavier spielt, ein 25minütiges
Set ausgearbeitet, mit dem sie zu-
sammen auftreten. Zeitaufwand
dafür: 50 Stunden. «Wenn ich an
den DJ-Pulten stehe, will ich mein
Bestes geben, nicht einfach ein
paar Songs einspielen.» Ebenso
verhält es sich beim Produzieren
von Musik. Als Cédric Zeyenne will
er in der Branche Fuss fassen und
seine Beats bekanntmachen. In
seinem komplett eingerichteten
Tonstudio in Würenlos passiert es
ab und an, dass er bis in die Mor-
genstunden arbeitet. Sein Heris-
auer Teamkollege Gian-Carlo
Hendry sagte nach einem Besuch
im Tonstudio: «Ich dachte immer,
Cédric ist DJ. Dabei ist er ein
Künstler.»

Bilder: pd

Der zweifache Zbinden: Rechts als DJ und Produzent Cédric Zeyenne (damals noch mit langen Haaren) und links als Eishockeyspieler.

Zbindens Stationen
Cédric Zbinden begann seine
Eishockeykarriere bei den Ju-
nioren des EHC Wettingen und
wechselte anschliessend nach
Urdorf. Von dort aus schaffte
er den Sprung in den Nach-
wuchs der ZSC Lions. Es folgte
der Wechsel zu den Kloten
Flyers. Dort absolvierte er das

Eistraining mit der National-
liga-A-Mannschaft. Einsätze
während der Meisterschaft
blieben ihm jedoch verwehrt.
Daraufhin folgte der Abstecher
zum B-Ligisten HC Thurgau,
ehe er den Weg zum Ausserrho-
der 1.-Liga-Traditionsverein SC
Herisau fand. (mf)
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