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Eine regionale Plattform  
für junge Bands verschwindet

WALD Bis zu 800 Besucher erwarten die Organisatoren des 
Hidden-Air am Wochenende. In den letzten 10 Jahren konnten 
sich zahlreiche junge Bands auf dem Hittenberg profilieren.

Isabel Heusser

Die Prognosen sind gut: Am 
Wochenende wird es sonnig und 
warm – genau das Wetter, das 
sich die Organisatoren des Open 
Airs Hidden-Air auf dem Hit-
tenberg ob Wald wünschen. Die-
ses Jahr findet es bereits zum 
10. Mal statt, organisiert von 
einem OK, dessen Mitglieder 
zwischen 19 und 30 Jahre alt sind. 
Die 26-jährige Lea Hess ist zu-
ständig für Sponsoring und PR 
und seit den Anfängen des 
 Hidden-Airs dabei. «Eigentlich 
wollten wir nur eine Party unter 
Freunden machen», erinnert sie 
sich an die Anfänge des Open 
Airs. Sie begannen wenige Mo-
nate vorher mit dem Organisie-
ren und engagierten Bands aus 
dem Freundeskreis. 

Regionale Bands bevorzugt
«Unsere Tante, die früher das 
Schlauer Bauer in Wetzikon mit-
organisierte, hat uns unter-
stützt.» Schliesslich kamen sehr 
viele Freunde – rund 300. «Wir 
brauchten viel Hilfe, etwa weil 
wir alle unter 18 Jahre alt waren 
und nicht Auto fahren konn-
ten.» Weil die Truppe aber alles 
selbst aufstellte, wartete am 
Ende ein ansehnlicher Gewinn – 

und man beschloss, das Hid den-
Air im nächsten Jahr wieder 
durchzuführen. «Die Motivation 
war extrem hoch», sagt Hess. 
Als das Open Air zum vierten 
Mal stattfand, dehnten es die 
Organisatoren auf zwei Tage 
aus, liessen eine grössere Bühne 
aufstellen und hatten dank 
Sponsoren genug Geld zur Ver-
fügung, um bekanntere Bands 
auf den Hittenberg zu  holen. 
«Den Grundgedanken, junge 
Bands aus der Region zu unter-
stützen, haben wir aber bei-
behalten.» So treten am Samstag 
etwa Manolo Panic auf. Zu 
einem festen Begriff in der Re-
gion ist die Rock Night gewor-
den, die jeweils am Freitagabend 
stattfindet.

Der Brunch ist das «Baby»
Auf die Euphorie in den ersten 
Jahren folgte mehrere Male hin-
tereinander Wetterpech – das 
Gelände auf dem Hittenberg 
ist exponiert und Regen un-
erwünscht. «2007 mussten wir 
Konzerte absagen, weil die 
Bühne unter Wasser stand», sagt 
Lea Hess. «Dann gab es auch 
noch einen Stromausfall. Da-
mals sind wir wirklich an unsere 
Grenzen gekommen.» Im selben 
Jahr begann das OK auch, mit 

der AG Kultur zusammenzu-
arbeiten und am Sonntagmor-
gen einen Brunch durchzufüh-
ren. Die Produkte dafür stam-
men vom Hof ihrer Eltern oder 
von Produzenten aus Wald und 
der Region. «Der Brunch ist 
unser Baby, diesmal organisie-
ren wir ihn selbst», sagt Hess. Sie 
rechnet damit, dass zwischen 20 
und 30 Zelte aufgestellt werden; 
insgesamt rechnet sie mit 700 bis 
800 Open-Air-Besuchern. 

Züri West hatte keine Zeit
Dem OK gelang es, die schwedi-
sche Hip-Hop-Band Movitz ins 
Oberland zu holen. «Wenn man 
ein paar Open Airs organisiert 
hat, kommen die Booking-Agen-
turen selbst auf einen zu. Gerne 
hätte Lea Hess eine Schweizer 
Grösse auf dem Hittenberg ge-
habt – zum Beispiel Züri West. 
Das Geld für diesen Top Act 
wäre da gewesen. «Sie hatten 
aber keine Zeit.» 
Viel Zeit braucht Lea Hess in 
den Tagen vor dem Hidden-Air. 
Diese Woche arbeitet sie aus-
schliesslich für das Open Air, 
und in den Tagen danach wird 
sie mit dem Abbau der Infra-
struktur beschäftigt sein. Nächs-
tes Jahr wird sie im August mehr 
Zeit haben – das Hidden-Air fin-
det aus Kapazitätsgründen wohl 
zum letzten Mal statt.

www.hiddenair.ch

Babys der Woche
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Matteo Merlo aus Dürnten kam 
am 13. August um 2.48 Uhr 
im GZO-Spital Wetzikon zur 
Welt. Matteo wiegt 3260 
Gramm und ist 48 cm gross.
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Armina Sadiku aus Wald kam 
am 8. August um 8.02 Uhr 
im GZO-Spital Wetzikon zur 
Welt. Armina wiegt 3620 
Gramm und ist 50 cm gross.
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Nyma Boedzok aus Rüti kam 
am 7. August um 6.58 Uhr 
im GZO-Spital Wetzikon zur 
Welt. Nyma wiegt 3450 Gramm 
und ist 50 cm gross.
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Lukas Blöchliger aus Wald ist 
am 3. August um 8.23 Uhr 
im GZO-Spital Wetzikon zur 
Welt gekommen. Lukas wiegt 
3870 Gramm und ist 51 cm 
gross.

Alle «regio.ch»-Babys unter 

www.baby.regio.ch

Das Hidden-Air auf dem Hittenberg bietet Musik auf 900 Metern Höhe. Bild: Archiv


