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Maganga  
madungu
Der wahre Stolz der Stadt Zürich, so 
schrieb Kollege und (in meinen Augen) 
Glossenkönig Urs Bühler einmal in der 
NZZ, seien die ö!entlichen Örtchen der 
Limmatmetropole. Man kann sie auch 
«stille Örtchen» nennen oder WC, wobei 

dieses ominöse und omnipräsente 
Kürzel nicht nur weltumspannend für 
Water Closet steht, sondern in Zürich 
viel mehr noch für World Class, Welt-
klasse, «prägender Teil der städtischen 
Corporate Identity» und Ausdruck des 
behördlichen Gestaltungswillens. Kurz 
und irgendwie liebevoll Züri-WC ge-
nannt. 
Und fast schon erschü"ert nimmt die 
kulturell beflissene Leserin zur Kennt-
nis, dass die rund hundert Toile"en-
anlagen der grössten Schweizer Stadt 
dreieinhalb Millionen Besucher pro 
Jahr anlocken – fast zehnmal so viele 
wie Schauspielhaus und Oper zu-
sammen!
O!enbar ist es das Bestreben der Touris-
ten – oder vielleicht auch einfach den 
zeitlich ausgedehnten Sightseeingtou-
ren geschuldetes Bedürfnis –, auf ihren 
Züri-Besuchen die publikumsfreundli-
chen Örtchen aufzusuchen. Oder we-
nigstens, wie der Kollege mutmasst, 
«sich einmal im Leben in einer vollstän-
dig verchromten Oase zu entspannen 
und ganz auf der Höhe des technischen 
Fortschri"s erleichtern zu können».
Naheliegend, dass auch die Leserin sich 
fragt: Wo war denn eigentlich ihr Welt-
klasse-WC, die ganz persönliche Super-
nova der stillen Örtchen? Sie stand 
hoch auf einem herrlichen Aussichts-
punkt über dem Ruaha River im Herzen 
Afrikas: Drei lo"erig zusammengezim-
merte Holzwändchen schirmten nach 
hinten und zu beiden Seiten ab, vorne 
hingegen durfte der Blick ungebremst 
über eine unendliche Flusslandschaft 
schweifen mit Herden von grasenden 
Elefanten, Zebras, Gnus und Gazellen 
drauf und einem Paar kreisender 
Schreiseeadler am Himmel. 
Nichts Verchromtes weit und breit, 
nicht einmal Papier und Wasserspü-
lung. Sta" World Class Nature Class, 
NC sta" WC. Und rundherum, wie von 
Lengai, dem Go" der Masai verstreut, 
staubig-rote Steine in allen Grössen 
und Formen. «Maganga madungu», Ort 
der roten Steine, in der Sprache der 
Einheimischen. «Örtchen der roten 
Steine» – es bleibt mein schönstes 
W(orld) C(lass)-Hüsli.

«Drei lo!erige 
Holzwändchen, 
vorne aber der 
weite Blick.»

Annemarie Schmidt-Pfister 
Kolumnistin aus Küsnacht

Klassische Musik für Jung und Alt
Das Küsnachter Klassikfestival hat am vergangenen Wochenende bereits zum !. Mal in der Seegemeinde und in der Stadt 
Zürich sta"gefunden. Unter dem Fokus «Young» will man auch die jüngsten Zuhörer für klassische Musik begeistern.

Laura Hohler

Die Nacht übt eine grosse Faszination auf 
die Menschen aus. Diese Tatsache haben 
sich auch die beiden künstlerischen Lei-
terinnen des Klassikfestivals Küsnacht, 
Astrid und Sonja Leutwyler zu eigen ge-
macht. Der aktuellen Ausgabe des Festi-
vals haben sie daher das Mo"o «Round 
Midnight» gegeben.

Die Geigerin Astrid Leutwyler und ihre 
Schwester, Mezzosopranistin Sonja, sind 
beide erfolgreiche Musikerinnen und in 
Küsnacht 
aufgewach-
sen. Mit 
dem Klas-
sikfestival, 
das #$%& 
zum ersten 
Mal sta"ge-
funden hat, 
wollen die Schwestern die Allgemeinheit 
für klassische Musik empfänglicher ma-
chen und veranstalten daher diverse Kon-
zerte und Workshops – für Jung und Alt. 
Für diese konnten sie angesehene klassi-
sche Künstlerinnen und Künstler wie 
Antje Weithaas, Julian Steckel, Sabine 
Meyer und Nils Mönkemeyer gewinnen.

«Mit den Ohren denken»
Unter dem Aspekt der Musikvermi"lung 
fand an zwei Nachmi"agen der Malwork-
shop für Kinder zum Thema «Farbklänge 
und Klangfarben» im Chipperfield-Bau 
des Kunsthaus Zürich sta". Der Work-
shop, den die Museumspädagogin und 
Kunstvermi"lerin Sibylle Burla leitete, 
richtete sich an Sieben- bis Zehnjährige. 
Während der zwei intensiven und kreati-
ven Stunden ging man der Frage nach, 
was Musik und Malerei miteinander ver-
bindet. Dazu konnten sich die Kinder, 
während live Musik von Astrid Leutwyler 
(Violine) und Deborah Tolksdorf (Violon-
cello) gespielt wurde, inspirieren lassen 
und ihre Kreationen mit Pinsel und Farbe 
zu Papier bringen. «Ihr müsst mit den Oh-
ren denken», sagte Burla den Kindern, die 
zuerst im Kreis am Boden sassen, wäh-
rend sie Musik hörten und dann entspre-
chende Farbpale"en auswählten.

Musik und Malerei vereint
Danach ging es ans Praktische: Die Mäd-
chen und Jungen bekamen Kohlestifte 
und ein Bla" Papier. Von den klassischen 
Stücken inspiriert, zeichneten sie die 
 unterschiedlichsten Muster und Motive. 
Doch auch mit verschiedenen Ölfarben, 

Pinseln und Malschwämmchen durften 
sich die Kinder künstlerisch ausdrücken. 
Immer wieder gri' Sibylle Burla auch die 
Verbindung zwischen Malerei und Musik 
auf. Deshalb nahm sie die Kinder in die 
Ausstellung mit, um ihnen ein Gemälde 
zu zeigen. «Musik und Malerei sind eng 
miteinander verknüpft», erklärte sie. So 
gebe es einerseits Farbklänge in der Male-
rei, aber andererseits auch Klangfarben 
in der Musik. Die Materialien waren in 
den Kosten für den Workshop (#& Fran-
ken) mit inbegri'en. Zur gleichen Zeit 

konnten 
sich die El-
tern der 
Schülerin-
nen und 
Schüler 
im Kunst-
haus auf-
halten 

und dort die berühmten Sammlungen 
besuchen. Die bunten und sehr unter-
schiedlich gestalteten Bilder konnten die 
begeisterten Kinder nach dem Malwork-
shop mit nach Hause nehmen.

Doch auch am Wochenende konnte 
die jüngere Generation in den Genuss 
klassischer Musik kommen. Das Festival 
organisierte die beiden Kinder- und Fami-
lienkonzerte «In einem Jahr um die Welt» 
und Mozarts «Eine kleine Nachtmusik» 
im Schulhaus Wiltiswacht in Küsnacht. 
Bei letzterem konnte man den bekannten 
Schweizer Schauspieler Walter Andreas 
Müller für die Rolle des Erzählers gewin-
nen. Die Vorstellungen dauerten jeweils 
() Minuten bis eine Stunde.

Hollywood kommt nach Küsnacht
Am vergangenen Freitagabend erö'nete 
das Konzert «A classical night in Holly-
wood» das diesjährige Festival im Pfarrei-
zentrum St. Georg. Moderiert wurde der 
glamourös angehauchte Anlass von Kurt 
Aeschbacher, während Sonja Leutwyler, 
Astrid Leutwyler, Benjamin Engeli (Kla-
vier), Alexander Ponet (Drums), Ma"hias 
Bruns (Violine), Aronghua Gri*ths (Vio-
line), Natalia Mosca (Viola), Florian Arni-
cans (Violoncello) und Josef Gilgenreiner 
(Kontrabass) Musik aus der Traumfabrik 
Hollywood spielten. Nach dem Konzert 
konnten Besucherinnen und Besucher 
mit einem VIP-Ticket auch kulinarisch auf 
ihre Kosten kommen, da für sie noch ein 
Apéro riche vorgesehen war.

Das Festival war laut den Veranstalte-
rinnen jedenfalls ausgebucht; der siebten 
Auflage #$#+ steht nichts im Weg.

Die Maler von morgen: Einer der Schwerpunkte des Festivals ist die Musikvermittlung für Kinder. So zeichneten die kleinen Hände zu live gespielter klassischer Musik ihre Werke. BILDER LAURA HOHLER

Astrid Leutwyler (links) mit der Violine und Deborah Tolksdorf am Violoncello.

Die Kinder wurden im Workshop von Sibylle Burla (sitzend im Vordergrund) angeleitet.

«Musik und Malerei sind 
eng miteinander verknüpft. 

Wie Farbklänge  
und Klangfarben.»

Jede Woche eine Kolumne
Normalerweise sprechen hier die 
Pfarrerinnen und Pfarrer beider 
Landeskirchen aus Küsnacht, 
Herrliberg und Erlenbach. Heute 
jedoch schreibt wieder einmal eine 
bewährte Kolumnistin des «Küs-
nachters» ihre würzige Meinung. 
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KÜSNACHTER
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