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Premiere im September

sich zu einer festen Grösse im Küsnachter
Kulturprogramm entwickeln kann. Wer
sich für ein Sponsoring Engagement interessiert, kann sich bei den Leutwylers
melden. Die beiden arbeiten für dieses
Projekt unentgeltlich und freuen sich auf
Unterstützung.

Ein neues Musikfestival soll den Küsnachtern neue Zugänge zur
klassischen Musik öffnen. Organisiert werden die Musiktage
Küsnacht, die erstmals im September 2017 im Seehof Küsnacht
Premiere feiern, von den bekannten Musikerinnen Astrid und
Sonja Leutwyler. Den beiden Geschwistern wurde im Jahre 2009
der Kulturpreis Küsnacht überreicht.
Die beiden Schwestern Leutwyler
kennt man in Küsnacht als internationale
Grössen der klassischen Musikszene. Die
beiden würden sagen, das sei übertrieben – doch es stimmt, schaut man sich
ihre beeindruckenden Engagements in
ganz Europa an. Nun wollen sie die klassische Musik in einem besonderen Rahmen nach Küsnacht bringen: Und zwar
an den ersten Küsnachter Musiktagen
September 2017.
Bei unserem spontanen Treffen wirken die beiden Frauen bescheiden und
gar nicht so, wie wenn sie schon unzählige Male im Rampenlicht gestanden
hätten. Sonja kommt etwas später reingehuscht, sie musste noch im Opernhaus
fertig proben. Die Mezzosopranistin und
Mutter von einer kleinen Tochter ist froh,
wieder öfters in der Schweiz zu sein.
Astrid ist professionelle Geigerin und
erzählt, dass sie als Schwestern schon als
Kinder zusammen musiziert haben.
Anfangs als Geigen-Duo, später in einem
Streichquartett. Als Sonja am Theater am
Gärtnerplatz in München und Astrid im
Claudio Abbado’s Orchestra Mozart
engagiert wurden, erschwerte die Distanz das gemeinsame Musizieren. Beruf-

lich hat sich Sonja später dann ganz auf
Gesang fokussiert.

Die Musiktage schwirrten
schon lange in den Köpfen

Küsnachter Kulturschaffende
sind dabei
Ein musikalisch und menschlich eingespieltes Team: Astrid (l) und Sonja Leutwyler.

Trotz dieser «Fernbeziehung» – Astrid
studierte Violine in Stuttgart und London,
Sonja liess sich schlussendlich in München zur Opern und Konzertsängerin
ausbilden – fanden die beiden Geschwister immer wieder Zeit für eigene Projekte, was ihnen nach wie vor besonderen Spass macht. Schon länger schwirrte
in ihren Köpfen die Idee, ein grösseres
Projekt in Küsnacht zu realisieren.
«Wir wollten uns damit zum einen
bei der Küsnachter Bevölkerung für die
Unterstützung bedanken, die sie uns mit
dem stetigen Interesse an unseren Projekten entgegengebracht haben», betont
Sonja. Zum anderen seien Musiktage in
Küsnacht eine schöne Bereicherung für
die vielfältige Küsnachter Kulturszene.

form für musikalische Begegnungen zwischen Musikbegeisterten, Kindern und
Familien schaffen und damit Kinder,
Eltern, Göttis, Gotten und Grosseltern
ansprechen», sagt Astrid euphorisch.
«Am Tag wird es ein Kinderprogramm
geben, klassische Musik und Malen – am
Abend dann ein Konzertabend für die
Erwachsenen. Es freut uns sehr, dass uns
der Seehof als Veranstaltungsort zugesagt hat – die Location ist perfekt», so
Astrid. «Wir haben den Verantwortlichen
aber versichern müssen, dass die Kinder
betreut werden und sie ihre künstlerischen Auswüchse nicht an die Wände
malen», ergänzt sie lachend.

Musiktage für alle!

Die Musiktage Küsnacht werden am
Wochenende vom 22. bis 24. September
Premiere feiern. Geplant ist, eine neue
Veranstaltungsreihe zu etablieren, die

Und das Projekt wurde konkreter
und konkreter: «Wir wollen eine Platt-

Sponsoren sind willkommen

Dorfstrasse 11
8700 Küsnacht
Tel. +41 (0)43 277 99 00
www.unicovino.ch
Di – Fr
Sa

9.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 18.30 Uhr
10.00 – 17.00 Uhr

Weitere Infos: www.musiktage-kuesnacht.com
Datum: Seehof, 22.–24. September
Interessierte Sponsoren melden sich bitte
telefonisch oder per Email bei Astrid Leutwyler.
Tel. 076 335 14 41, astrid.leutwyler@gmail.com

Textilpflege
Zürisee

Geschenkideen
für Geniesser.
Kommen Sie vorbei,
wir beraten Sie gerne.

Neben der ganzen Organisation ist
auch das Programm schon fortgeschritten: Vom Kinderkonzert am Vormittag bis
zum musikalisch-literarische Konzertabend mit der bekannten Schauspielerin
Julia Jentsch wird das ganze Spektrum
der klassischen Musik ausgereizt. «Frisch,
jung und überraschend – so wollen wir
die klassische Musik an einem breiten
Publikum präsentieren», sagt Astrid.
Weitere Küsnachter Grössen wie der
Kulturpreisträger Martin Wettstein und
der aus dem Theater «Die Kulisse» bekannte Hans-Peter Fehr sind ebenfalls in
das Projekt involviert. «Es war uns wichtig, dass wir in Küsnacht bei der
Gemeinde und den Kulturschaffenden
auf eine positive Resonanz stossen», so
Sonja. Und das haben sie – geschlossen
ist man sich einig: die Musiktage Küsnacht sollen zur Tradition werden – in
welchem Umfang ist noch offen.
Regula Wegmann

E s u u b er i Sach!
Wir lieb en

Ihre Textilien !
Unsere Erfahrung

ist Ihr Gewinn !
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• Hauswartungen
• Gartenunterhalt
• Ferienvertretung
• Tierbetreuung
• Bauleitung
• Renovation
• Innendesign
• Reparatur
• Hausschutz
• Haus-Check
• Beratung & Service

Kleiderreinigung
im Top-Service

Braut- und Festkleider
Hemden-Express

am Bügel oder zusammengelegt

Wäsche-Service
Lederreinigung
im Top-Service

Pelzreinigung

auch Übersommerung

Eigenes Schneiderei-Atelier

für Änderungen und Reparaturen

Bettfedernreinigung
im Softclean-Verfahren

Vorhangreinigung
Teppichreinigung
Polstermöbelreinigung
Seestrasse 141 / 8703 Erlenbach
(beim Bahnhof Winkel)

Tel. 044 915 02 17
info@textilpflege-zuerisee.ch

