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Die Frühjahrsgöttin Ostara bringt  
Wärme und neues Wachstum  
in die Welt. Ihr Symboltier ist der Hase. 
(Zeichnung: Johannes Gehrts/zvg)

Jesus Christus. In der vierten Klas-
se beschäftigen wir uns mit dem 
«dreischichtigen Ostermix», also 
 Ostern als Frühlingsfest der Kelten, 
als jüdisches Befreiungsfest Pessach 
im Moseszyklus und als Passion 
Christi. In der fünften und sechsten 
Klasse betten wir dann Ostern mit 
bewegten Bildern zu Jesus in die 
Zeit der Römer und ins Land Israel-
Palästina ein, oder wir nehmen 
Frühlingsbräuche aus verschiede-
nen Kulturen durch.

Was interessiert die Schülerinnen 
und Schüler besonders an Ostern?
Sie wollen wissen, wie, wo und 
weshalb Jesus von Nazareth gestor-
ben ist und dies mit all den histo-
rischen und technischen Details: 
wie die Kreuzigung möglicherwei-
se stattfand, wie gross die Nägel 
waren und wer beim Kreuz blieb 
bis zum Schluss. Das ist eine rich-
tige Jungsperspektive. Die Kinder 
möchten auch wissen, weshalb wir 
«Ostern» sagen und nicht Auferste-

Fortsetzung von Seite 1 hungstage oder warum Je-
sus sich nicht selbst vertei-
digte, oder sie suchen eine 
Erklärung für eben diesen 
Eier bringenden Hasen.

Wie gehen Sie mit den ver
schiedenen Religionskul
turen um? Insbesondere  
bei solchen spezifischen 
Themen?
Wenn Sie an Ostern von die-
sem jüdischen Handwerker 
erzählen, der am Kreuz für 
seine Wohltaten und bahn-
brechende Ethik – wie zum 
Beispiel die Gleichberechti-
gung von Frauen – gestor-
ben ist, dann passt das  
in jeden kulturellen Kon-
text. Und ausserdem wer-
den in allen Religionen Fe-
ste gefeiert:  Vesak im 
Buddhismus, Holifest im 
Hinduismus, Channuka im 
Judentum, Id al-Fitr im 
 Islam. Alle haben etwas zu 
erzählen, und ein Schwer-
punkt liegt im neuen Fach 

Grossartige Musik für ein lebendiges Dorf
Zum fünften Mal fand am 
 Wochenende ein Konzert des 
Zolliker Vereins «Singlust» 
statt. Die projektorientierte 
Arbeit dieses Vereins erlaubt 
es, dass jedes Jahr ein Konzert 
mit neuen Ideen entsteht.

Garant für die gute Qualität ist Mi-
chael Gohl, Chorleiter und Leiter 
der Musikschule Zollikon.
Die Stimmung in der reformierten 
Kirche Zollikerberg war angeregt. 
Im Chor wirkten Zolliker Sänger 
und Sängerinnen von Dorf und 
Berg mit, deshalb war das Interesse 
im Publikum gross. Klassische 
Chormusik hätte man noch vor 
zwanzig Jahren nicht mit Popmu-
sik in einem Programm vereint; 
heute gibt diese Kombination dem 
Konzertabend einen besonderen 
Reiz.
Das Programm begann mit Brahms’ 
Zigeunerliedern: Präzis artikuliert, 
dynamisch differenziert, von Risch 
Biert am Flügel virtuos begleitet 
klangen die Lieder in den Früh-
lingsabend.
Dann wechselte das Bild, die Or-
chestermusiker nahmen ihre Plätze 
ein, die Kinder und Jugendlichen 
der Musikschulchöre stellten sich 
auf. Man sah bekannte Gesichter, 
die Kinder hatten am Freitag und 
Samstag den Instrumentenpar-
cours und den Tag der offenen Tür 
der Musikschule besucht: Die Be-

geisterung für die Musik ist bei die-
sen Kindern geweckt.
Die folgenden Stücke liessen die 
Herzen im Publikum schmelzen, 
manch eine Träne musste abge-
wischt werden, bevor der Gute-Lau-
ne-Song «Happy» wieder Heiterkeit 
ins Programm brachte. Im dritten 
Teil liessen Simon and Garfunkels 

Melodien die Herzen höher schla-
gen. Bei «Mrs. Robinson» begann 
die ganze Kirche zu grooven, in den 
Bänken durfte geswingt werden. 
«Bridge over Troubled Water» war 
mit Kindern, Erwachsenen, Orches-
ter und Band das fulminante Fina-
le, der Applaus wollte nicht enden. 
Auf dem Heimweg blieb ein gutes, 

warmes Gefühl zurück. Die Zolli-
ker und Zollikerinnen haben erlebt, 
wie ein kulturelles Erbe gepflegt 
werden kann, das Jung und Alt 
 verbindet und aus einer Agglo- 
Gemeinde ein lebendiges Dorf 
macht. Weil ein Dorf mit einer guten 
Musikschule und mit viel Singlust 
lebendig in die Zukunft weist. (e)

Das Repertoire reichte von Johannes Brahms bis Simon & Garfunkel und vermochte das Publikum zu 
 begeistern. (Bild: zvg)

Religion und Kultur bei nicht kon-
fessionell orientierten Kindern. Da-
rum beschäftigen wir uns auch mit 
Traditionen aller Art, wie zum Bei-
spiel dem Calandamarz, dem Sech-
seläuten oder auch Halloween. Es 
ist wirklich für alle etwas dabei.

Es ist kein Geheimnis, dass sämt
liche Schülerinnen und Schüler 
Ihren Unterricht sehr gerne besu
chen. Wie machen Sie das?
Also «sämtliche» wohl kaum, doch 
die über 300 Zolliker Schüler und 
Schülerinnen, die ich jede Woche 
unterrichte, nennen auf den Feed-
backbögen jeweils drei Schwer-
punkte: Ich sei streng, dann lustig 
und könne dramatisch Geschich-
ten erzählen. Der Vorteil meines 
Unterrichtsfachs ist, dass es seine 
Aktualität zyklisch behält, und die 
Kinder geniessen es, wenn sie 
ihren Eltern die Ka’aba, den Bud-
dha oder eben den Osterzyklus er-
klären können. Das macht sie stolz 
und wirkt pragmatisch und res-
pektfördernd in unserer globali-
sierten Welt.


