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Wo Bach und Shakespeare sich tre!en
Am vergangenen Wochenende hat in Küsnacht das Klassikfestival sta!gefunden. Von Bach inspirierten Themen über Vertonungen Shakespeares 
 wartete ein vielfältiges Programm auf die Zuhörerinnen und Zuhörer. 

Dennis Baumann

Beethoven, Brahms, Bach. Den meisten 
sind diese Namen ein Begri". Hunderte 
Jahre nach ihrem Ableben sind sie aus der 
Welt der Musik nicht mehr wegzuden-
ken. Auch heute lassen sich Künstlerin-
nen und Künstler von ihren Werken ins-
pirieren. Doch: Trotz ihrer kulturellen 
Bedeutung ist nicht jeder mit klassischer 
Musik vertraut. 

Das wollen die beiden Küsnachterin-
nen Sonja und Astrid Leutwyler ändern. 
Vom vergangenen Freitag bis am Sonntag 
hat in Küsnacht zum fünften Mal das 
 Klassikfestival sta!gefunden. «Klassische 
Musik ist so etwas Schönes. Wir wollen 
diese einem breiteren Publikum zugäng-
lich machen», erklärt Sonja Leutwyler, 
Co-Leiterin des Klassikfestivals, die Ab-
sicht ihrer Konzertreihe.

Von Bach inspiriert
Wie sich klassische Musik modern anhö-
ren kann, wurde am Samstagabend im 
Küsnachter Pfarreizentrum St.#Georg vor 
rund $%% Zuschauern gezeigt. Solisten 
des Orchestra of Europe begleiteten den 
Pianisten Sebastian Knauer und den 
 Vibrafonisten Pascal Schumacher. Ihr 
Konzert nannte sich «Über Bach». Wie es 
der Name schon verrät, ging es nicht um 
das Nachspielen von Johann Sebastian 
Bachs Werken, sondern um eine moderne 
Interpretation. 

Die Stücke hat der deutsch-iranische 
Komponist arrangiert. Er nahm die unter-
schiedlichsten Stücke Bachs und arran-
gierte sie neu. Zugeschni!en für Piano, 
Vibrafon und Kammerorchester. Der 
deutsche Pianist Sebastian Knauer ist 
 Safaians musikalischer Partner und setzt 
jene Werke auf der Bühne um. «Als  Safaian 
auf mich zukam mit seiner Idee, war ich 
sofort Feuer und Flamme», erklärt 
Knauer. $%&' wurden die beiden für ihre 
CD «Über Bach» mit einem Klassik-Echo 
ausgezeichnet. 

Entzückte Zuschauer
«Das war wunderbar. Es war nicht Bach 
und doch hat man ihn rausgehört», freut 
sich eine Zuhörerin nach dem Konzert. 
Von ruhigen bis zu dramatischen Stücken 
nahmen Knauer und der Vibrafonist 
 Pascal Schumacher die Zuschauerinnen 

und Zuschauer auf ein musikalisches Auf  
und Ab. Dabei ist das Vibrafon ein für die 
klassische Musik eher untypisches Instru-
ment. Der helle gläserne Klang ist 
 bekannt aus dem Jazz, doch auf der 
Bühne hat es mit Violine, Cello und Kla-
vier problemlos harmoniert. «Das Klavier 
und das Vibrafon ergänzen sich perfekt. 
Wie zwei Stimmen, die miteinander sin-
gen», so Sebastian Knauer. 

Klassik für die Kleinen
An den restlichen Tagen erwartete die Zu-
schauerinnen und Zuschauer ein völlig 
anderes Programm. Der Eröffnungs-

abend am Freitag wurde dem Komponis-
ten Astor Piazzolla gewidmet. Er gilt als 
Begründer des Tango Nuevo, einer Weiter-
entwicklung des Tangos, und wäre dieses 
Jahr hundert Jahre alt geworden. «Ge-
tanzt wurde zwar nicht, aber es fiel den 
Leuten schwer, ihre Füsse still zu halten», 
erzählt Sonja Leutwyler. 

Auch für die Jüngsten haben sich die 
Leutwylers etwas ausgedacht. Am Sonn-
tagmi!ag fand in der Aula des Schul-
haus Goldbach «ein Sommernachts-
traum für Kinder» sta!. Hier haben 
 Jolanda Steiner und Hans Peter Fehr 
eine eigens für das Festival erstellte Be-

arbeitung von William Shakespeares 
«Ein Sommernachtstraum» vorgelesen. 
Musikalisch begleitet wurde das Klas-
sik-Theater von Felix Mendelssohn-Bat-
holdys Werken. 

Konzerte immer noch speziell
An allen drei Abenden galt die Zertifi-
katspflicht. Für die anwesenden Gäste 
kein Problem, sagt Sonja Leutwyler: 
«Bei uns war schon vor Bundesratsent-
scheid klar, dass es bei uns eine Zertifi-
katspflicht geben wird.» Denn in erster 
Linie ging es den Organisatorinnen 
 darum, den Anlass durchführen zu 

 können. Die Co-Organisatorin Sonja 
Leutwyler blickt zufrieden auf das drei-
tägige Festival zurück: «Langsam kom-
men die Anlässe wieder, aber diese Vor-
freude bei den Leuten ist immer noch 
spürbar. Es ist immer noch etwas Spe-
zielles.» 

Auch für die Musiker war der Anlass 
etwas Besonderes. Während der Pande-
miezeit fielen die meisten Konzerte aus. 
Erst jetzt werden wieder Künstlerinnen 
und Künstler gebucht. «Es tut gut, wieder 
vor Menschen zu spielen und nicht vor 
rot blinkenden Videokameras», sagt Se-
bastian Knauer.  

Küsnacht scheidet in  
letzter Minute aus
Die $. Runde im Regional Cup 
endete für die Küsnachter Fuss-
baller mit einer En!äuschung, 
verloren sie doch gegen den 
Zweitligisten Bassersdorf  
durch ein Gegentor in der  
letzten Minute $:(.
Das Spiel begann für das Heimteam des 
FCK wunschgemäss: Bereits in der ). Mi-
nute konnte Jan Wiki aus dem Hinterhalt 
herrlich abschliessen, nachdem Julien 
Frei den Flankenball Christian Sprechers 
täuschend passieren liess. Eher überra-
schend und nicht dem Spielverlauf ent-
sprechend fiel in der $$. Minute der Aus-
gleich durch einen Sonntagsschuss Wern-
lis. Küsnacht wirkte dadurch aber nicht 
entmutigt und verpasste den erneuten 
Führungstreffer nach einer halben 
Stunde nur knapp, als Wiki, vom überra-
genden Julien Frei mustergültig lanciert, 
seinen Abschluss von Torhüter Thüring 
mit Hilfe des Pfostens pariert sah. 

Fünf Minuten nach der Pause ging der 
FCK aber dennoch in Front, als Sprecher 
in extremis in die nahe Ecke einnetzen 
konnte. In der Folge verpasste das Team 
von Marcio De Araujo, der den abwesen-
den Sam Wiedemann vertrat, den Ausbau 
der Führung mehrmals. Der Favorit 

wankte zunehmend und zermürbte die 
technisch versierten Küsnachter den-
noch mit teils rüden Fouls, die vom Un-
parteiischen nur ungenügend sanktio-
niert wurden. 

Und so kam es wie so oft: Sieben Minu-
ten vor Spielende nützte Maggio eine Ver-
wirrung in der Defensive aus und bekun-
dete alleine vor Laurent Frei keine Mühe, 
den Ausgleich zu erzielen. Der Hammer-
schlag folgte in der Schlussminute, in-
dem Nisic seine Farben für eine dürftige 
Leistung fürstlich belohnte und den Sieg-
treffer markierte. Die jungen Küs-
nachter*– die Hälfte der Akteure haben 
Jahrgang $%%% und jünger – durften nach 
Spielschluss den verdienten, gar freneti-
schen Applaus der zahlreichen Zuschauer 
entgegennehmen.   (e.)

GCK Lions sind jetzt wieder siegreich
Nach den zwei Startniederlagen 
konnten sich die GCK Lions mit 
zwei Siegen in der zweiten Woche 
der Meisterschaft zurückmelden. 
Der Auswärtssieg gegen den 
HC Thurgau fiel mit (:% gross-
artig aus, die EVZ Academy 
wurde gleich mit ):& abgefertigt. 

Hans Peter Rathgeb

Die Partie beim HC Thurgau war ausgegli-
chen und auf hohem Niveau. Beide Mann-
schaften waren sich mehr oder weniger 
ebenbürtig. Der grosse Unterschied war 
Torhüter Je"rey Meier, der einen Shutout 
(kein Gegentor) feierte und nicht weniger 
als +& Schüsse abwehrte. Ein Energieanfall 
von Verteidiger Luca Capaul brachte im 
Alleingang die &:%-Führung. Ryan Hayes in 
Überzahl und Julian Me!ler in Unterzahl 
stellten mit zwei weiteren Tre"ern den 
verdienten Sieg sicher.

Beim darau"olgenden Heimspiel ge-
gen das Farmteam des EV Zug, die EVZ 
Academy, gab es einen überzeugenden 
):&-Sieg. Doch auch dieser Gegner war 
kein Selbstläufer, denn in den Inner-
schweizern steckt ebenfalls viel Potenzial 
und Talent. Die ersten vier Tre"er erziel-
ten dabei die Junioren Noah Meier ($%%$), 
Livio Truog ($%%(, $,) und Joël Henry 
($%%(). Im Schlussabschni! trafen noch 

der Amerikaner Ryan Hayes und Neuzu-
zug Vincenzo Küng, bevor die Zuger Je"-

rey Meier seinen zweiten Shutout ver-
miesten.

Junioren spielen auch in der Swiss League mit Gesichtsgitter wie hier der 18-jährige Joël Henry, 
der gegen Zug zum besten Spieler gewählt wurde. BILD WALO DA RIN

Klassische Musik 
im Pfarreizen-

trum St. Georg –  
endlich wieder mit 

Zuschauern.  
BILD ZVG

Facts und Figures

Küsnacht ((.) – Basserdorf ($.) $:( (&:&)
Fallacher. $%% Zuschauer. – Tore: ). 
Wiki &:%. $$. Wernli &:&. -%. Sprecher $:&. 
.(. Maggio $:$. /%. Nisic $:(. – Küs-
nacht: L. Frei; Spielmann, Daaboul, 
Valtessiniotis, Antonica; Stalder  
(.-. Bischofberger), Dütschler, 
Seupke, Wiki (-&. Pinnelli); Sprecher, 
J. Frei ('%. Donzallaz).  
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