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Die Hoffnung stirbt zuletzt.Wie
oft hat man den Satz von Veran-
staltern undMusikfans in letzter
Zeit schon gehört. Bis der Bun-
desrat am Mittwochnachmittag
ein Verbot von Grossveranstal-
tungen bis EndeAugust verkün-
dete, blieb sie am Leben. Jetzt ist
die Reihe auch an denVeranstal-
tern in der Region, ihre Festivals
und Partys in diesem Jahr abzu-
sagen. Obwohl, die Hoffnung
glimmt teilweise noch.

The Lake, die Party auf dem
Richterswiler Horn, die vor ein
paar Jahren die Beach Party ab-
gelöst hat, ist noch nicht abge-
sagt. Klar ist bloss, dass das
Datum vom 13. Juni nicht einge-
halten werden kann. Samy Jack-
son vom Organisator Rakete
sagt: «Wir arbeiten an einem
Plan B im September.» Entspre-
chend behalten auch die bereits
gekauftenTickets ihre Gültigkeit.
Die Party zieht jeweils rund 6000
Personen an.DerVorverkauf hat
bereits im Dezember begonnen
und ist laut demVeranstalter gut
angelaufen.

Überrascht vom Bundesrats-
entscheid sind die Organisato-
ren nicht, sie hätten schon län-
ger damit gerechnet, sagt Samy
Jackson. Dennoch spricht er von
einer «emotionalenAchterbahn-
fahrt». Das Lake-Festival sei für
dieOrganisatoren auch privat ein
grosses Highlight des Jahres, bei
dem alle Freunde dabei seien.
«Aber wir sind sehr positiv ein-
gestellt und nehmen die Krise
auch als Chance wahr, um neue
Ideen zu entwickeln und uns neu
aufzustellen», sagt er. Ob die
Party in diesem Jahr noch statt-
finden kann, bleibt offen.Welche
finanziellen Auswirkungen Co-
rona für die Organisatoren hat,
ist darum ebenfalls noch unklar.

Schon für 2021 gebucht
Keine Experimente gibt es beim
OpenairOberrieden, das sich als
Hip-Hop-Festival einen Namen
gemacht hat. Eine Verschiebung
in den Herbst ist keine Option,
auch wenn das zuerst abgeklärt
wurde. «Wir wollen nicht Kon-

kurrenz zu anderen Veranstal-
tungen sein», sagt Martina Bu-
senhart, Präsidentin des Organi-
sationskomitees. Sie denkt etwa
an die Chilbi Oberrieden.Gehofft
hatten auch die Festivalorgani-
satoren lange.

Doch obwohl das Open Air
und das Kinder-Open-Air, die je-
weils 1500 bis 1700 Zuschauer
anziehen, in diesem Jahr nicht
durchgeführt werden, will die
Präsidentin nicht von einer Ab-
sage sprechen. Vielmehr sei die
36. Ausgabe, die am 13. und 14.
Juni hätte stattfinden sollen, um
ein Jahr verschoben worden.
Denn bereits hätten alle Künst-
ler für das nächste Jahr zugesagt.
Möglich ist das,weil nur Schwei-
zer Acts vorgesehen waren, wie

Stress, Chlyklass, Big Zis oder
Mimiks. Im Gegensatz zu inter-
nationalen Bandsmüsse bei den
Schweizern weniger Rücksicht
auf Tourpläne genommen wer-
den. Für die Veranstalter bringt
das auch denVorteil, dass der fi-
nanzielle Schaden minim aus-
fällt. DieVerträge können einge-
halten werden, auch mit den
Partnern des Festivals.Von allen
Seiten habe dasOKvielVerständ-
nis und Solidarität gespürt, sagt
Martina Busenhart.

Finanzieller Schaden gering
Schon seit Anfang April ist klar,
dass dasAlbisstrassenfest inAd-
liswil abgesagt wird. Das Fest,
das alle zwei Jahre organisiert
wird, hätte ebenfalls am reich be-

ladenen 14. Juni stattgefunden.
OK-Präsident Ken Füglistalerwill
nicht ausschliessen, dass im
Herbst in einem kleineren Rah-
men ein Ersatz auf die Beine ge-
stellt wird. Allerdings plane das
OK zurzeit noch nichts.Auch die
Verschiebung um ein Jahr
sei eine Option, aber schwierig
umzusetzen. «Wir brauchen Be-
willigungen, etwa vom Kanton,
um die Strasse zu sperren», sagt
Füglistaler. Auch brauche das
Fest vielVorbereitung.Dasmerkt
dasOKauch beimVerlust. Finan-
ziell sei der Schaden nicht gross,
abervieleVorbereitungsstunden
seien jetzt für nichts geleistet
worden. Schon früher abgesagt
wurden die Seebühne Zimmer-
berg in Horgen und das Blues ’n’

Jazz in Rapperswil-Jona.
Im sportlichen Bereich wird es
in diesem Jahr nichts mit Gross-
anlässen. Die meisten Läufe des
Züri-Laufcupsmussten abgesagt
werden. Darunter sind auch der
Männedörfler Waldlauf Ende
März, der Zürich Marathon im
April, für den noch ein Ersatz-
datum gesuchtwird, und der Zu-
miker Lauf, der am 6. Juni ange-
setzt war. Seit Mittwoch ist auch
klar, dass die Schwinger bis Ende
August nicht mehr in den Säge-
mehlring steigen können. Das
bedeutet für den Moos-Schwin-
get in Schönenberg, der am 19.
Juli geplant war, die Absage.
Noch offen ist,was mit den See-
überquerungen in der Region
passiert, die grösstenteils imAu-

gust vorgesehen sind. Abgesagt
hat bis jetzt nur die Stadt Zürich.

Schwierig wird es für die
Chilbis. Horgen und Langnau
haben bisher abgesagt, über die
Hirzler Chilbi wird am Montag
entschieden. Wädenswil, die
grösste am Zürichsee, hofft
noch. Auf der Website des Ver-
kehrsvereins gibt Platzmeister
Manuel Keller bekannt, dass bis
in zweiWochen eine Lösung ge-
funden werden soll. Als Mög-
lichkeiten nennt er neben der
Absage eine Verschiebung oder
ein Alternativprogramm. Ge-
plant ist die Chilbi vom 22. bis
24.August. Erwolle sich für eine
sinnvolle Lösung einsetzen,
doch die Gesundheit stehe an
erster Stelle, so Keller.

Lokale Grossveranstaltungenwerden
nach Verbot teilweise neu angesetzt
Verschieben statt absagen Das Openair Oberrieden wird komplett um ein Jahr verschoben. Die grosse Electro-Party
auf dem Richterswiler Horn könnte im September stattfinden. Bei vielen Chilbis steht der Entscheid noch aus.

2020 wird es nichts mit Party am Openair Oberrieden wie hier mit Stereo Luchs. Archivfoto: David Baer

Es ist ein Ereignis, das alle fünf
Jahre Tausende Besucher nach
Stäfa lockt: das traditionel-
le Herbstfäscht. Seit bald 100
Jahren erfreuen die einst aus
Winzerfesten hervorgegange-
nen Festlichkeiten die Besu-
cher. Doch die Corona-Situation
macht dem geplanten Herbst-
fäscht 2020 einen Strich durch
die Rechnung.

«In den letzten Tagen und
Wochen verdichteten sich die
Hinweise, dass eine Veranstal-
tung dieser Grössenordnung
kommendenHerbst kaum statt-
finden kann», sagt Philip Häng-
gi, Präsident des Organisations-
komitees. In einer ausserordent-

lichen Sitzung amMittwoch hat
das OKdeshalb entschieden, das
Fest um ein Jahr zu verschieben.
Neu soll es von 1. bis 3. Oktober
2021 stattfinden. «Wir bedauern
dies ausserordentlich», heisst
es in einer Medienmitteilung.
Hänggi begründet den Schritt
mit der fehlenden Planungssi-
cherheit. Er betont, dass der Stäf-
ner Gemeinderat den Entscheid
unterstütze.

Gemeinde Stäfa unterstützt
DieVorbereitungen fürden regio-
nalen Grossanlass laufen bereits
seit übereinem Jahr.DieVerschie-
bung verursacht sowohl einen
Mehraufwand als auchMehrkos-

ten.Aktuell beträgt dasBudget für
das Herbstfäscht 360’000 Fran-
ken.Wie hoch der zusätzliche fi-
nanzielle Aufwand sein wird,
kannPhilipHänggi nochnicht sa-
gen. Der Stäfner Gemeinderat
habe abersignalisiert,dass er sich
auch an den Kosten für das
Herbstfäscht 2021 beteiligen und
den Anlass unterstützen wolle.
«Darüber sind wir sehr erleich-
tert», sagt derOK-Präsident.Ersei
ausserdem zuversichtlich, dass
bereits abgeschlossene Verträge
sowie erbrachte Leistungen von
Drittenauch imnächsten Jahr ihre
Gültigkeit behielten.

Die OK-Mitgliederverbringen
aktuell viel Zeit am Telefon: Sie

suchen das Gespräch mit den
Privatpersonen und den regio-
nal verankerten Firmen, die als
Sponsoren gewonnen werden
konnten. Auch mit den Dutzen-
den lokalenVereinen,Musikern,
Künstlern undUnternehmen, die
sich für das Herbstfäscht 2020
engagiert hätten, nehmen sie
Kontakt auf. «Wir sind optimis-
tisch, dass wir gute Lösungen
findenwerden und unsere Part-
nerund Sponsoren auch 2021 da-
bei sind», sagt Hänggi. Es brau-
che aber von allen Seiten viel
Ausdauer und Flexibilität.

Hauptattraktion bleibt
Flexibilität benötigte das Fest-

OK bereits letzten Dezember.
Damals wurde Hochseilartist
Freddy Nock, der als Hauptat-
traktion des Herbstfäscht 2020
angekündigt war, vom Bezirks-
gericht Zofingen wegen ver-
suchter vorsätzlicher Tötung
seiner Ehefrau verurteilt. Damit
kam derArtist für das OK als Vi-
sitenkarte des Grossanlasses
nicht mehr infrage. Innert Kür-
ze fand sich jedoch ein neues
Highlight: Der Slackliner Sam
Volery. Der 35-Jährige hat sich
auf das Überqueren von «Highl-
ines» spezialisiert. So nennt
man in der Höhe installierte
Gurtbänder. Volery balancierte
bereits über Schluchten oder

zwischen Berggipfeln und voll-
führt in schwindelerregender
Höhe Kunststücke. Er hat zuge-
sichert, dass er seine Darbietung
auch ein Jahr später, von 1. bis 3.
Oktober 2021, zeigen wird.

ImRahmendesHerbschtfäscht
2020hätten auchdie Feierlichkei-
ten zu«225 Jahre StäfnerHandel»
stattfinden sollen.Derhistorische
Jahrestag soll im nächsten Jahr
ebenfalls in das Fest integriert
werden. Das Festareal erstreckt
sich vomHafen bis zumGemein-
deplatz.ZentrumdesAnlasses soll
ein grosses Zirkuszelt auf dem
Rössliplatz sein.

Mirjam Bättig

Stäfner Herbstfäscht 2020wird um ein Jahr verschoben
Pandemie verhindert Fest in Stäfa Das Organisationskomitee hat amMittwoch entschieden, den Grossanlass erst
im Oktober 2021 durchzuführen. Die Planungssicherheit sei aufgrund der Corona-Krise aktuell nicht gegeben.
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ziell sei der Schaden nicht gross,
abervieleVorbereitungsstunden
seien jetzt für nichts geleistet
worden. Schon früher abgesagt
wurden die Seebühne Zimmer-
berg in Horgen und das Blues ’n’

Jazz in Rapperswil-Jona.
Im sportlichen Bereich wird es
in diesem Jahr nichts mit Gross-
anlässen. Die meisten Läufe des
Züri-Laufcupsmussten abgesagt
werden. Darunter sind auch der
Männedörfler Waldlauf Ende
März, der Zürich Marathon im
April, für den noch ein Ersatz-
datum gesuchtwird, und der Zu-
miker Lauf, der am 6. Juni ange-
setzt war. Seit Mittwoch ist auch
klar, dass die Schwinger bis Ende
August nicht mehr in den Säge-
mehlring steigen können. Das
bedeutet für den Moos-Schwin-
get in Schönenberg, der am 19.
Juli geplant war, die Absage.
Noch offen ist,was mit den See-
überquerungen in der Region
passiert, die grösstenteils imAu-

gust vorgesehen sind. Abgesagt
hat bis jetzt nur die Stadt Zürich.

Schwierig wird es für die
Chilbis. Horgen und Langnau
haben bisher abgesagt, über die
Hirzler Chilbi wird am Montag
entschieden. Wädenswil, die
grösste am Zürichsee, hofft
noch. Auf der Website des Ver-
kehrsvereins gibt Platzmeister
Manuel Keller bekannt, dass bis
in zweiWochen eine Lösung ge-
funden werden soll. Als Mög-
lichkeiten nennt er neben der
Absage eine Verschiebung oder
ein Alternativprogramm. Ge-
plant ist die Chilbi vom 22. bis
24.August. Erwolle sich für eine
sinnvolle Lösung einsetzen,
doch die Gesundheit stehe an
erster Stelle, so Keller.

Lokale Grossveranstaltungenwerden
nach Verbot teilweise neu angesetzt
Verschieben statt absagen Das Openair Oberrieden wird komplett um ein Jahr verschoben. Die grosse Electro-Party
auf dem Richterswiler Horn könnte im September stattfinden. Bei vielen Chilbis steht der Entscheid noch aus.

2020 wird es nichts mit Party am Openair Oberrieden wie hier mit Stereo Luchs. Archivfoto: David Baer

Es ist ein Ereignis, das alle fünf
Jahre Tausende Besucher nach
Stäfa lockt: das traditionel-
le Herbstfäscht. Seit bald 100
Jahren erfreuen die einst aus
Winzerfesten hervorgegange-
nen Festlichkeiten die Besu-
cher. Doch die Corona-Situation
macht dem geplanten Herbst-
fäscht 2020 einen Strich durch
die Rechnung.

«In den letzten Tagen und
Wochen verdichteten sich die
Hinweise, dass eine Veranstal-
tung dieser Grössenordnung
kommendenHerbst kaum statt-
finden kann», sagt Philip Häng-
gi, Präsident des Organisations-
komitees. In einer ausserordent-

lichen Sitzung amMittwoch hat
das OKdeshalb entschieden, das
Fest um ein Jahr zu verschieben.
Neu soll es von 1. bis 3. Oktober
2021 stattfinden. «Wir bedauern
dies ausserordentlich», heisst
es in einer Medienmitteilung.
Hänggi begründet den Schritt
mit der fehlenden Planungssi-
cherheit. Er betont, dass der Stäf-
ner Gemeinderat den Entscheid
unterstütze.

Gemeinde Stäfa unterstützt
DieVorbereitungen fürden regio-
nalen Grossanlass laufen bereits
seit übereinem Jahr.DieVerschie-
bung verursacht sowohl einen
Mehraufwand als auchMehrkos-

ten.Aktuell beträgt dasBudget für
das Herbstfäscht 360’000 Fran-
ken.Wie hoch der zusätzliche fi-
nanzielle Aufwand sein wird,
kannPhilipHänggi nochnicht sa-
gen. Der Stäfner Gemeinderat
habe abersignalisiert,dass er sich
auch an den Kosten für das
Herbstfäscht 2021 beteiligen und
den Anlass unterstützen wolle.
«Darüber sind wir sehr erleich-
tert», sagt derOK-Präsident.Ersei
ausserdem zuversichtlich, dass
bereits abgeschlossene Verträge
sowie erbrachte Leistungen von
Drittenauch imnächsten Jahr ihre
Gültigkeit behielten.

Die OK-Mitgliederverbringen
aktuell viel Zeit am Telefon: Sie

suchen das Gespräch mit den
Privatpersonen und den regio-
nal verankerten Firmen, die als
Sponsoren gewonnen werden
konnten. Auch mit den Dutzen-
den lokalenVereinen,Musikern,
Künstlern undUnternehmen, die
sich für das Herbstfäscht 2020
engagiert hätten, nehmen sie
Kontakt auf. «Wir sind optimis-
tisch, dass wir gute Lösungen
findenwerden und unsere Part-
nerund Sponsoren auch 2021 da-
bei sind», sagt Hänggi. Es brau-
che aber von allen Seiten viel
Ausdauer und Flexibilität.

Hauptattraktion bleibt
Flexibilität benötigte das Fest-

OK bereits letzten Dezember.
Damals wurde Hochseilartist
Freddy Nock, der als Hauptat-
traktion des Herbstfäscht 2020
angekündigt war, vom Bezirks-
gericht Zofingen wegen ver-
suchter vorsätzlicher Tötung
seiner Ehefrau verurteilt. Damit
kam derArtist für das OK als Vi-
sitenkarte des Grossanlasses
nicht mehr infrage. Innert Kür-
ze fand sich jedoch ein neues
Highlight: Der Slackliner Sam
Volery. Der 35-Jährige hat sich
auf das Überqueren von «Highl-
ines» spezialisiert. So nennt
man in der Höhe installierte
Gurtbänder. Volery balancierte
bereits über Schluchten oder

zwischen Berggipfeln und voll-
führt in schwindelerregender
Höhe Kunststücke. Er hat zuge-
sichert, dass er seine Darbietung
auch ein Jahr später, von 1. bis 3.
Oktober 2021, zeigen wird.

ImRahmendesHerbschtfäscht
2020hätten auchdie Feierlichkei-
ten zu«225 Jahre StäfnerHandel»
stattfinden sollen.Derhistorische
Jahrestag soll im nächsten Jahr
ebenfalls in das Fest integriert
werden. Das Festareal erstreckt
sich vomHafen bis zumGemein-
deplatz.ZentrumdesAnlasses soll
ein grosses Zirkuszelt auf dem
Rössliplatz sein.

Mirjam Bättig

Stäfner Herbstfäscht 2020wird um ein Jahr verschoben
Pandemie verhindert Fest in Stäfa Das Organisationskomitee hat amMittwoch entschieden, den Grossanlass erst
im Oktober 2021 durchzuführen. Die Planungssicherheit sei aufgrund der Corona-Krise aktuell nicht gegeben.


