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Tief Luft holen für Marius & die Jagdkapelle, 
die diesen Samstag im Kaufleuten spielen.

Anderes Konzept: Im Stall 6 
spielen Erwachsenenmusiker 

kindertaugliche Sets. 

Andrew Bond ist der  
König der Massen.

«Heicho, eis a d Ohre und dänn ohni Znacht is 
Bett!» Mit dieser Zeile sang sich die Band Schtär-
neföifi Mitte der Neunziger in die Kinderherzen. 
Und legte gleichzeitig den Grundstein für die 
hiesige Kindermusikszene. Das Lied erschien 
1995 auf dem Kinder-Sampler «Ohrewürm», 
der sich bis heute weit über 200 000-mal ver-
kauft hat. Kuno Lauener hatte einen Song zur 
CD beigesteuert, Michael von der Heide – und 
eben die Band Schtärneföifi, die damals genau 
genommen noch gar keine Band war. «Wir wa-
ren alle anderweitig engagiert und hatten uns 
bloss für diesen einen Song zusammengetan», 
sagt Boni Koller, Sänger von Schtärneföifi und 
Baby Jail. Weil «Heicho» so einschlug, wurde 
Schtärneföifi zu einer festen Combo und nahm 
gleich ein Album auf. «Mit einem einzigen Song 
kann man schliesslich nicht auftreten», so Koller. 
Einige Jahre lang war die rockige Kinderband 
allein auf weiter Flur, «neben uns gab es nur den 
Liedermacher Linard Bardill».

Heute ist Schweizer Kindermusik ein richti-
ger Industriezweig. Bands wie Silberbüx, Tisch-
bombe und Marius & die Jagdkapelle touren 
durchs Land und spielen an die siebzig Konzerte 
im Jahr. Kündigt die Lieblingsband einen Gig 
im Club Kaufleuten an, stürmen die Eltern die 
Ticketverkaufsstellen und die Kleinen den Saal. 
Die Schüchternen schauen mit grossen Augen 
und schunkeln ans Mami geklammert zur Musik, 
die Mutigeren ergattern sich die Sitzkissen in 
der ersten Reihe. Schon Dreijährige singen jedes 
Wort lauthals mit, tanzen alle Choreos perfekt 
nach. Und kreischen ihre Helden zum Schluss zur 
Zugabe nochmals zurück auf die Bühne.

DER EINSTIEG DES ORANGENEN RIESEN
Als Linard Bardill 1999 in Grüningen ein Kin-
derkonzert gab, fand dieses vor dem Dorfbrun-
nen statt. Ein kleiner, gemütlicher Anlass, der 
regelrecht überrannt wurde. Das grosse  Interesse 
junger Familien an moderner Kindermusik hatte 
zur Folge, dass bald diverse neue Bands auftauch-
ten. Die Szene wuchs rasant. Erste Festivals fan-
den statt, und Firmen entdeckten die Familien-
anlässe als ideale Werbeplattform. Allen voran 
die Migros, die 2006 mit dem Sponsoring der 
Kinderkonzerte begann und diese gleich in Lil-
libiggs-Kinderfestivals umtaufte, benannt nach 
der eigenen Kinderlinie.

«Die Lillibiggs-Kinderfestivals waren für 
uns eine enorme Promo-Plattform», sagt Marius 
Tschirky von Marius & die Jagdkapelle (siehe 
Verlosung), die seit 2004 existiert. «Wenn du bei 
der Migros dabei bist, bist du überall. Ich war 
sogar einmal auf einer Maisschnitte für Kinder 
abgebildet», sagt Tschirky lachend. Und er glaubt, 

dass diese PR für viele Künstler sicher mit ein 
Grund gewesen sei, dort aufzutreten.

Koller sieht es ähnlich. «Wir hatten uns da-
mals gut überlegt, ob wir an diesen Grossanlässen 
mittun wollen», erinnert er sich. «Hätten wir es 
nicht gemacht, wären wir wohl viel früher von 
unserer Konkurrenz überflügelt worden.» Zu 
Beginn waren die Festivals laut dem Schtärne-
föifi-Sänger aber auch entspannter, «das Spon-
soring war weniger aufdringlich». An einem 
Grundsatz hat man bei den Lillibiggs-Festivals 
trotz Kommerz stets festgehalten: Während der 
Konzerte laufen keine anderen Aktivitäten. Für 
Schtärneföifi ein enorm wichtiger Punkt. «Wir 
wollen doch nicht nur ein Vorwand sein, damit 
die Sponsoren ihre Werbemittel an die Kunden 
bringen können.»

OPFER DES EIGENEN ERFOLGS?
Diesen Sommer stehen die Kindermusiker erst-
mals ohne die orange gefärbten Gross-Events da: 
Die Lillibiggs-Kinderfestivals wurden 2015 ein-
gestellt. Der Grund sind rückläufige Besucher-
zahlen, wie es auf Nachfrage heisst. Die «Kin-
derland-Openairs» von Coop hingegen finden 
nach wie vor statt. Marius Tschirky glaubt, die 
Zeit dieser stark von einem Sponsor geprägten 
Familienunterhaltung sei abgelaufen: «Die Leute 
wollen nicht mehr bezahlen für einen Anlass, an 
dem sie mit so viel Werbung überhäuft werden.»

Was also ist die Alternative? Gesponserte 
Gratiskonzerte? Tatsächlich bekommen die 
Kinder ihre Helden immer häufiger kostenlos 
zu  sehen. Egal, ob eine neue Bankfiliale eröffnet 
wird oder ein Stadtfest stattfindet, immer wird 
eine Kinderband gebucht. «Wirtschaftlich gese-
hen, ist es mir egal, ob das Publikum Eintritt be-
zahlt oder nicht. Es kommen viele Leute an Gra-
tiskonzerte, die sonst nicht dabei wären, und wir 
verkaufen dafür meist mehr CDs», sagt Tschirky. 
Konzerte auf einer Kleinkunstbühne machen ihm 
aber eindeutig mehr Spass, «die Leute dort kon-
sumieren nicht nur im Vorbeigehen». Zudem 
bewirken die unzähligen Gratiskonzerte seiner 
Meinung nach eine Abwertung des Genres. Es 
entsteht dadurch der Eindruck, Kindermusik 
gebe es kostenlos. «Und irgendwann geht es den 
Leuten auf den Sack, wenn überall auch noch 
eine Kinderband auftritt.»

Fast scheint es, die Szene werde Opfer ihres 
eigenen Erfolgs. Eines Erfolgs, der europaweit 
einmalig ist.«Deutschland ist heute etwa gleich 
weit wie wir vor 15 Jahren, die Szene bildet sich 
gerade erst», sagt Pionier Koller. Noch vor fünf 
Jahren habe es dort «fast nur singende Lehrer 
mit Gitarre und zu Technobeats tanzende Mas-
kottchen» gegeben.

Es gibt also kein Nachbarland, an dem man 
sich orientieren könnte. Weshalb nun verschie-
denes ausprobiert wird. In Grüningen findet 
im Juni zum ersten Mal das Festival «Sonne, 
Mond + Sterne» statt, organisiert von dem Mann, 
der Bardill 1999 gebucht hatte. Es soll eine hoch-
wertige Veranstaltung werden mit gutem Essen 
statt Hot-Dog-Stand und Familienyoga statt 
Hüpfburg. Auch die Migros kündigt eine neue 
Eventserie an, «ein Musik- und Naturerlebnis 
für Familien», über das in den nächsten Tagen 
genauer informiert werde.

Ganz anders geht «Ohren auf!» im Zürcher 
Stall 6 an die Sache heran: Bei der Konzertreihe 
treten Musiker wie Evelinn Trouble mit kin-
dertauglichen Sets auf. «Die Kleinen werden in 
die Show mit einbezogen und dürfen anschlies-
send die Instrumente ausprobieren», sagt Orga-
nisatorin Nadja Furrer. Oft stehen Musiker auf 
der Bühne, die selber Kinder haben. Furrer hat 
mit «Ohren auf!» eine Lücke gefüllt: «Es gibt 
zwar viele Veranstaltungen für Kinder mit Pop- 
oder klassischer Musik, aber eine Konzertreihe 
mit Stilrichtungen wie Elektropop, Rock oder 
 Reggae bietet nur der Stall 6.»

Boni Koller hat von den Kinderkonzerten im 
Stall 6 noch nie gehört. Einmal erklärt,  gefällt 
ihm das Konzept: «Erwachsenenmusiker, die aus-
nahmsweise für Kinder spielen. Genau so  haben 
wir auch angefangen.»

Verlosung
DER ZÜRITIPP  

VERLOST 
2 × 1 FAMILIENEINTRITT 

(2 ERW. / 2 KINDER)
für Marius & die Jagdkapelle am Sa 2.4., 15.30 Uhr  

im Kaufleuten. Schicken Sie ein SMS mit dem Kennwort  
MARIUS, Name und Adresse bis Fr 1.4., 15 Uhr  

an die Nummer 4488 (1 Franken pro SMS).  
Gratis per Mobile: http://m.vpch.ch/ZUR72332 

KINDERKONZERTE

GROSS GEWORDEN
Konzerte für die Kleinen boomen. Die Unterhalter haben sich professionalisiert,  

das Angebot ist vielfältig geworden. Wie aus einem lange  
vergessenen Genre ein florierendes Geschäft wurde, das heute europaweit einmalig ist.

VON JEANETTE KUSTER 

AUSBLICK: FÜNF TIPPS

ELIJAH UNPLUGGED  
An der «Ohren auf!»-Derniere bekommen die Kinder  

Roots-Reggae, gemischt mit Dub und Bossa nova zu hören.  
17.4., Stall 6

WULCHE, WIND UND WÄTTER  
Das Zürcher Kammerorchester und  

Andrew Bond spielen Werke von Bach bis Bond.  
22.5., Tonhalle 

TISCHBOMBE  
Die Zürcher Band Tischbombe tauft  

ihr neues Album «Farbeland».  
28.5., Kaufleuten

SILBERBÜX  
Zusammen mit vier Schulklassen präsentiert  
die Band ihr neues Programm «Knall uf Fall».  

12. / 13. / 14.6., Schauspielhaus Pfauen

FESTIVAL SONNE, MOND + STERNE 
Familienfestival mit Schtärneföifi, Linard Bardill u.a. 
Dazu gibts Lesungen, Meditation und Familienyoga.  

25. / 26.6. Grüningen

Am Anfang waren Schtärneföifi.  
Dann hob das Ganze ab. 

SA — 1530 
KAUFLEUTEN

PELIKANPLATZ WWW.KAUFLEUTEN.CH

Eintritt 60 Franken (Familienticket)  
Das Konzert von Marius & die Jagdkapelle endet um ca. 17 Uhr
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