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Das Open Air in der Turnhalle
Bereits zum vierten Mal fand  
das Open Air der Musikschule,  
das sich innert Kürze zu einem 
festlich-lockeren Jahresab-
schluss der ganzen Schule ent- 
wickelt hat, am Mittwoch vor 
einer Woche statt. 

 ■ Fiona Trachsel

Petrus war dem diesjährigen Open 
Air nicht so milde gestimmt: Es 
musste statt unter freiem Himmel 
in der Turnhalle des Schulhauses 
Oescher stattfinden. Das Organisa-
tionskomitee leistete ganze Arbeit, 
in Windeseile wurden 250 gemie-
tete Stühle und Ambiente-Beleuch-
tung bereitgestellt und aufgebaut. 
Der Wurst- und Getränkestand 
wurde von Chilbivereinspräsident 
Moritz Würsch und seinem Team 
regensicher platziert. Dass das 
Open Air seinem Namen nicht ge-
recht werden konnte, tat dem An-
lass also nicht im geringsten Ab-
bruch. Beeindruckend war das 
Repertoire der Musikschülerinnen 
und -schüler: Von Henry Mancini 
über Paul Simon, von Bruno Mars 
bis Pharell Williams wurden Stü-
cke mit verschiedenen Instrumen-
ten und in den unterschiedlichsten 
Instrumental-Kombinationen vor-
getragen. Die Kinder und Jugend-
lichen zeigten Freude am Spielen 
und das Publikum war begeistert. 
Einmal mehr war das Musikschul-
Open-Air ein gelungener Anlass 
zum Schuljahresabschluss. Dieses 
Mal jedoch bot es auch die Gelegen-
heit, zwei langjährige Lehrperso-
nen zu verabschieden. Der Zolliker 
Klavierlehrer Hans Ueli Schlaepfer, 
selber Jazzpianist und seit 15 Jah-
ren an der Musikschule tätig, und 
Ines Abraham, ebenfalls seit 15 
Jahren Klavierlehrerin, verlassen 
die Musikschule. Hans Ueli Schla-
epfer wird auf Tournee gehen und 

Ines Abraham wird ihren Lebens-
mittelpunkt nach Indonesien ver-
legen. Die Nachfolge der beiden ist 
bereits geregelt: Für Hans Ueli 
Schlaepfer wird Dominik Stahl fol-
gen und als Nachfolgerin von Ines 
Abraham wurde Christiane Meyer 
angestellt. Nach mehr als zwei 
Stunden Musik und der Abschieds-
rede von Musikschulleiter Michael 
Gohl liessen die Anwesenden den 
Abend gemütlich ausklingen.

Eine Bühne geben
Wie überhaupt ist die Idee des Open 
Airs entstanden? Michael Gohl er-
klärt die Entstehung dieses musi-
kalischen Zolliker Highlights: Den 
qualitativ immer besser werdenden 
Pop-Rock-Jazz-Produktionen woll-
te die Musikschule die richtige 
Bühne und das passende Ambiente 
geben. Denn seit vielen Jahren fin-
den die Stücke aus der Populärkul-
tur immer mehr Einzug in alle Be-
reiche der Musikschule. So haben 
sich jeweils auch Streicher-, Bläser- 
und Gitarren-Ensembles und die 

Chöre schnell für Beiträge im Open 
Air angemeldet. Das Fundament 
dazu gelegt haben einerseits die 
langjährige Zusammenspielkultur 
der Musikschule, anderseits die 
Schlagzeug-Foren, welche der 
Schlagzeuglehrer Thomas Ilg seit 
vielen Jahren jeweils im Jugi Hin-
terdorf organisierte. «In der Musik-
schule wird nach dem Vorsatz ge-
lebt, dass jedes Kind einmal im Jahr 
Gelegenheit haben sollte, mit ande-
ren zusammen zu spielen – also 
auch Pianisten und Schlagzeuger. 
So hatte das zur Folge, dass die 30 – 
40 SchlagzeugschülerInnen ein 
‹Gschpänli› suchen mussten, um 
ein Stück zusammen zu spielen», 
so Michael Gohl. Und da das Jugi 
mit seinem eher «alternativen» Am-
biente eine attraktive Ausstrahlung 
hatte für die MusikschülerInnen, 
wollten immer mehr dort mitwir-
ken, worauf das Schlagzeugforum 
bald auf zwei Abende ausgedehnt 
werden musste. «Es entspricht den 
Naturgesetzen, dass die Kinder und 
Jugendlichen in jener Disziplin 

Fortschritte erzielen, die sie regel-
mässig trainieren, und so wurden 
die Beiträge der fortgeschrittenen 
Schülerinnen und Schüler am 
Schlagzeugforum immer besser, 
was wiederum die Jüngeren inspi-
rierte», beschreibt Michael Gohl 
weiter. Aus dieser Beobachtung 
 heraus entstand die Idee, dieser 
Musik auch die richtige Bühne zu 
geben. Seit einem Jahr besitzt die 
Schule eine eigene wetterfeste Büh-
ne, die auch bei Sportanlässen oder 
in der neuen Turnhalle im Schul-
haus Rüterwis regelmässig im Ein-
satz ist. Die musikalischen Beiträge 
müssen «Open-Air-tauglich» sein. 
Es kommt also nicht auf den Mu-
sikstil, sondern viel eher auf die 
Wahl der Musik an. Es wird alles 
verstärkt gespielt, die Zuhörenden 
dürfen sich bewegen und schwat-
zen. Instrumentalisten, die sonst 
eher klassisch musizieren, treten 
ebenfalls auf, so wie vergangene 
Woche ein Cello-Ensemble, ein 
Blockflötist mit einer Band oder 
eine Streicher-Saxophon-Bigband.

Die Schülerinnen von Hannah Hässig von links: Rachel Schwarzenbach, 
Clelia Menzi, Dalia Brüschweiler und Victoria Spierings. (Bilder: bl)

Maxance Henrio, Schüler von Marcel 
Benedikt, an der E-Gitarre.

Der motivierte und engagierte Ohrewürm-Chor trat zusammen mit der Lehrer-
Band der Musikschule Zollikon auf.

Das Gitarrenorchester mit den Schülerinnen und Schülern 
von Seraina und Elina Grenacher.


