
Festgelände
Küsnacht verwandelte sich übers Wochenende in  
eine grosse Chilbi. Wie immer dominierten Riesenrad,  
Zuckerwatte und viel Adrenalin auf den Bahnen. 9

Willkommenskultur
Die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger sind in Küs-
nacht von Gemeindepräsident Markus Ernst begrüsst  
worden. Dabei lernten sie einiges über die Gemeinde. 5

Tennishof fnung
Nachwuchstalent Henry von der Schulenburg spricht 
kurz nach seinem GC-Triumph und kurz vor seinem 
Abflug nach Amerika über seine weiteren Pläne. 3

ANZEIGEN

ANZEIGEN

Der Herbst tönt wiederum klassisch
Längst ist es zum festen Programmpunkt im aufkommenden Herbst geworden: das Klassikfestival Küsnacht der Musikerinnen und preisgekrönten 
Schwestern Astrid und Sonja Leutwyler. Dieses Jahr gibt es Klassik für Jung und Alt vom !". bis !#. September unter dem Mo$o «’Round Midnight».

Jeden Herbst verwandelt sich Küsnacht in 
ein klingendes Konzert – in zwei Wochen 
ist es wieder so weit. Das Besondere am 
Klassikfestival Küsnacht ist, dass nicht 
nur Musikbegeisterte angesprochen wer-
den, sondern auch Neulinge wie Familien 
und Kinder. Dank individuell für das Fes-
tival entwickelten Programmen – konzi-
piert von den künstlerischen Leiterinnen 
und ehemaligen Trägerinnen des Küs-
nachter Kulturpreises, Astrid und Sonja 
Leutwyler – wird das Publikum in die Welt 
der Klassik eingeführt. Dazu spielen Stars 
der Klassikszene und Nachwuchsmusiker 
und -musikerinnen aus aller Welt, und 
das in verschiedenen Spielstä$en.

Glamorous Night  
in Hollywood
Am Erö%nungskonzert «A Classical Night 
in Hollywood» wird Musik von Klassik 
über Filmmusik bis Jazz zu geniessen sein 
wie zum Beispiel von Charlie Chaplin, 
Kurt Weill, George Gerschwin. Als Special 
Guests wird das Schweizer Komponisten- 
Trio Diego Baldenweg mit Nora Balden-
weg und Lionel Baldenweg anwesend 
sein und mit Kurt Aeschbacher über seine 
Filmmusik erzählen. 
 Freitag, !". September, !# Uhr,  
 Pfarreizentrum St. Georg, Küsnacht

Walter Andreas Müller – Mozart für 
Kinder ab ! Jahren
WAM ist einer der beliebtesten und be-

kanntesten Schauspieler schweizweit. 
Mit der Stimme als «Globi» ist er gross 
und klein bekannt. In Küsnacht wird er 
eine Geschichte zur Serenade von Mo-
zarts «Eine kleine Nachtmusik» erzählen. 
«Mit Walter Andreas Müller die Bühne zu 
teilen, ist eine grosse Ehre für mich», freut 
sich Astrid Leutwyler.
 Sonntag, !$. September, !! Uhr,  
 Singsaal, Schulhaus Wiltiswach

Ein weiteres Kinderkonzerte «In einem 
Jahr um die Welt» findet am Samstag, 
!&. September, um !! Uhr sta$.

Romantische Klaviertrios von 
Schubert und Tschaikowsky 
Zwei grosse Werke für Klaviertrio von 
Franz Schubert und Peter Tschaikowsky 
gehören zu den wichtigsten Werken der 
Musikgeschichte, die auch für die auftre-
tenden Musiker Antje Weithaas, Julian 
Steckel und William Youn jedes Mal ein 
Highlight sind. 
 Samstag, !%. September, !#.&' Uhr, 
 Pfarreizentrum St. Georg

Musik und Malen: Workshop im 
Kunsthaus Zürich
Begeisterung ist ansteckend: Beim ge-
meinsamen Betrachten von Bildern und 
Anhören von live gespielter Musik lassen 
sich die Kinder zu einem eigenen Werk in-
spirieren. Im Malatelier stehen dann Far-
ben, Pinsel und Papier bereit. Eines ist 
 sicher – es wird bunt werden! 
 Mi(woch, !). September, oder  
 Samstag, !%. September, jeweils  
 !) bis !" Uhr, Kunsthaus Zürich

Mozart und Schumann  
mit Sabine Meyer
Die als «First Lady der Klarine$e» gefeierte 
Weltklassesolistin Sabine Meyer beehrt 
mit einem beschwingten und melodien-
seligen Programm das Klassikfestival 
 Küsnacht. Ihre Partner sind der Bratschen-

star Nils Mönkemeyer und der internatio-
nal renommierte Pianist William Youn.  
 Sonntag, !$. September, !$ Uhr, 
 Pfarreizentrum St. Georg

Persönliches Flair – Meet the Artist
Eine Stunde vor den Abendkonzerten fin-
det eine Konzerteinführung mit Hans-Jo-
achim Hinrichsen und den Solistinnen 
und Solisten des Abends sta$. Eine per-
sönliche Begegnung mit Sabine Meyer, 
Julian Steckel, Antje Weithaas kurz vor 
den Konzerten ist in den Tickets inbegrif-
fen. Nach jedem Konzert mischen sich die 
Musiker unter das Publikum und genies-
sen die Klassik-Lounges im Foyer.   (ks.)

Pianist Benjamin Engeli mit den beiden Festivalleiterinnen und Schwestern, Sonja und Astrid Leutwyler (v. l.). BILD ZVG

Tickets gibt es hier
Tickets für das Klassikfestival Küs-
nacht sind online auf www.klassik-
festival.ch oder an allen Schweizeri-
schen Postfilialen. Vorverkaufstelle 
in Küsnacht (nur Barzahlung): Wolf 
Buchhandlung (bei der Migros), Zü-
richstrasse !'(, #&)) Küsnacht,  
Telefon )'' (!) '! *#. 

GZA/PP-A 8048 Zürich, Post CH AG

38. Jahrgang   1. September 2022   Nr. 35  

Erscheint 1-mal wöchentlich, am Donnerstag Herausgeber: Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich Verlag Tel. 044 913 53 33, www.derkuesnachter.ch

� ���	�	����� �� ��� ���
�
�������� �	����

� ��������������
� ������	��!������������
�� ���������

� �����������

����
�������	�
����	� �����	� � ���
�	�������	 ��� ���� �����
�
�	�	
��  �� �� ��   
����
�	���
����	���

���
����	�

�����
������

������
�� �����
��� �
���������

���
��
��
�

���� ���
���� ��� �� �� ��
����������	���������

�������� ���	
�����
�	 ���
���
��������
����

����������������������
��� ����������	� �� �
������

� �'��	�!!�)��$�"1"� !�- ���!�"��
� %�6 !0 �$�"����� ( ,6 !/ ��))
**�
� �
1�
�) %#+�� )�"$3��)1"���2)�-��
� ��� %�.�6�666 ( �6�666 �
)
��"& 
-5

������������ � ������� � 444'�!&'��
� 6�. .�� ,� ,� � )�*���"-�
 ��!&'��

��� �� � �"����"� ��
�������
������ ����

 ���	 ��
����	�
�������� �����
## �!��
�
������� #�� ��� �# �#

������	� ��
�������
��

��� ��� �������
���������� �� ����	 ���������

�������
�
����

������� ��	���
������� �� ���

�	����
����������

	��	
��� �� ��������	���������������
��� 	�� � � � �����!�$��
	� ������ 	�� ������  � ����������
� ��� 	��  �� ���

��������� ��	�������� �	�����
��# ���� 	�� �� �� �� ������������
������"�� ���
��

���������� � � ���	�� �

 ��� 
� ��

�ĞƐƚĞ ŚĂƵƐŐĞŵĂĐŚƚĞ ^ĐŚŽŬŽůĂĚĞŬƌĞĂƚŝŽŶĞŶ

ŽĨĞŶĨƌŝƐĐŚĞƐ �ƌŽƚ ʹ ^ĂŶĚǁŝĐŚĞƐ ʹ �ƉĠƌŽŬƂƐƚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

ƐŽǁŝĞ &ƌĞŝƚĂŐƐ ƵŶĚ ^ĂŵƐƚĂŐŐƐ ĨƌŝƐĐŚĞ �ĂŶĂĂƉĠƐ

'ƌƺƺƚƐƚƌĂƐƐĞ ϱϲ͕͕ ,ĞƌƌůŝďĞƌŐŐ͕͕ ŵĂǀĞŶƵŵ͘ĐŚ

�ĞƐƚĞ ŚĂƵƐŐĞŵĂĐŚƚĞ ^ĐŚŽŬŽůĂĚĞŬƌĞĂƚŝŽŶĞŶ

ŽĨĞŶĨƌŝƐĐŚĞƐ �ƌŽƚ ʹ ^ĂŶĚǁŝĐŚĞƐ ʹ �ƉĠƌŽŬƂƐƚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

ƐŽǁŝĞ &ƌĞŝƚĂŐƐ ƵŶĚ ^ĂŵƐƚĂŐŐƐ ĨƌŝƐĐŚĞ �ĂŶĂĂƉĠƐ

'ƌƺƺƚƐƚƌĂƐƐĞ ϱϲ͕͕ ,ĞƌƌůŝďĞƌŐŐ͕͕ ŵĂǀĞŶƵŵ͘ĐŚ

�������
�
����

������� ��	���
������� �� ���

�	����
����������

	��	
��� �� ��������	���������������
��� 	�� � � � �����!�$��
	� ������ 	�� ������  � ����������
� ��� 	��  �� ���

��������� ��	�������� �	�����
��# ���� 	�� �� �� �� ������������
������"�� ���
��

���������� � � ���	�� �

 ��� 
� ��

����������������������
��� ����������	� �� �
������

� �'��	�!!�)��$�"1"� !�- ���!�"��
� %�6 !0 �$�"����� ( ,6 !/ ��))
**�
� �
1�
�) %#+�� )�"$3��)1"���2)�-��
� ��� %�.�6�666 ( �6�666 �
)
��"& 
-5

������������ � ������� � 444'�!&'��
� 6�. .�� ,� ,� � )�*���"-�
 ��!&'��

���
����	�

�����
������

������
�� �����
��� �
���������

���
��
��
�

���� ���
���� ��� �� �� ��
����������	���������

�������� ���	
�����
�	 ���
���
��������
����

��� �� � �"����"� ��
�������
������ ����

 ���	 ��
����	�
�������� �����
## �!��
�
������� #�� ��� �# �#

������	� ��
�������
��

��� ��� �������
���������� �� ����	 ���������

� ���	�	����� �� ��� ���
�
�������� �	����

� ��������������
� ������	��!������������
�� ���������

� �����������

����
�������	�
����	� �����	� � ���
�	�������	 ��� ���� �����
�
�	�	
��  �� �� ��   
����
�	���
����	���


