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APROPOS . . .

Als damals, in Vor-Corona-Zeiten,
das Hornen der Schiffe auf dem Zü-
risee ausblieb – wie schwer haben
wir uns da getan, konnten nicht
glauben, dass der See auf Dauer so
still und starr liegen könnte! Heute
sind auch noch die Schiffe ver-
schwunden, vom Raddampfer bis
zum Ruderboot. Flugzeuge ziehen
ihre Striche kaum mehr in den
Himmel – so sehr wir früher über
sie schimpften, heute fehlen sie
uns. Ebenso wie der Coiffeur, der
Blumen- und der Buchhändler, der
nette Beizer und der ältere Herr
von nebenan, der jeden Morgen auf
dem Fahrrad vorbeifuhr und char-

mant den Hut zum Gruss lupfte.
Und ja: Freunde und Familie eben,
vertraute Nähe, «social contact».
Stattdessen «social distancing» –
für mich jetzt schon das Unwort
des Jahres!

Als Teil der «Risiko-Gruppe» –
auch so ein Unwort! – bin ich in
freiwilliger Quarantäne, bleibe zu
Hause. Manchmal fühle ich mich
dabei wie ein Amselkind im Nest,
nur dass nicht die Vogeleltern, son-
dern unsere Kinder Tag für Tag Sä-
cke mit wunderbarstem Futter im
Treppenhaus deponieren und den
Hund ausführen. Der nette Beizer
schickt seinen «arrosto» mit italie-
nischen Kräutern ins Haus. Das be-
währte Gourmethaus liefert Köst-
lichkeiten nach Wunsch. Der Buch-
händler sendet ausgesuchte Lektü-
re, die Apotheke Pillen und am Os-
termorgen liegt ein frischer Zopf-
hase im Milchkästchen! Familie,
Freunde und Bekannte denken an
uns, telefonieren, skypen, mailen,
helfen und schicken Zeichen der
Verbundenheit. Den prächtigen
Bluescht dürfen wir im eigenen
Garten geniessen und haben plötz-
lich Zeit – Zeit, Bücher zu lesen und
Artikel zu schreiben, Zeit sogar, mit
dem Partner Rommé auf dem Stu-
bentisch und mit dem Sohn ein
Scrabble per Internet zu spielen.
Bei alledem wissend, dass dieser
Zustand vielleicht etwas länger
dauern könnte – aber doch nicht
ewig. Wie privilegiert wir sind!

Ein «Ruck» müsse durchs Land
gehen, hat der deutsche Bundes-
präsident Herzog seinerzeit gefor-
dert. Dass aus dem Ruck dereinst
ein solches «Zusammenrücken»
würde, wer hätte das gedacht? In
der Tat: Wir sind «zämegruggt»,
Alte und Junge, solche, die sich
schon lange liebten und andere, die
sich kaum kannten. Dafür ganz
einfach: DANKE!

Annemarie
Schmidt-Pfister

Zämegruggt
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«Die Idee zu den Streaming-Konzer-
ten kam mir bei einem Spaziergang.
Dafür habe ich im Moment viel Zeit,
da alle meine Konzerte bis im Herbst
abgesagt wurden», erzählt die in
Küsnacht wohnhafte Geigerin Astrid
Leutwyler. «Wir befinden uns in einer
aussergewöhnlichen Situation. Ich
möchte den Menschen während der
Corona-Krise eine positive Ablenkung
in ihre Wohnzimmer bringen.»

Innerhalb von zwei Wochen wa-
ren die Vorbereitungen für das erste
live gestreamte Konzert aus Küsnacht
abgeschlossen. Dabei kamen ihr die
guten Kontakte zu der Eventfirma
«effekte.ch» zu Gute: «Sie waren so-
fort einverstanden, die nötige Tech-
nik bereitzustellen.» Auch auf die Zu-
sagen der anderen Musikerinnen und
Musiker wartete Leutwyler nicht lan-
ge: «Alle freuten sich, endlich wieder
ein Konzert spielen zu können.»

Aufgeregter als sonst
«Ein Konzert in einem leeren Saal zu
geben, war für uns alle eine ganz
neue, ungewohnte Situation», erzählt
Leutwyler. «Als Musiker leben wir
von der Interaktion mit dem Publi-
kum. Wir wussten nicht, was auf uns

zukommt.» Die Aufregung war dem-
entsprechend grösser als sonst, auch
bei Leutwyler selbst: «Natürlich
möchte man dieselbe Leistung brin-
gen, wie wenn das Publikum anwe-
send ist. Ich wusste nicht, ob mir das
gelingt.»

Die durchweg positiven Rückmel-
dungen der insgesamt etwas über
2000 Zuschauer zeigen, dass sowohl
Leutwyler als auch die anderen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ihre
Liebe zur Musik auch via Bildschirm
zu ihrem Publikum transportieren
konnten: «Viele der Zuschauer haben
sich bei uns für das schöne Erlebnis
bedankt. Das bedeutet uns sehr viel»,
freut sich die Küsnachter Geigerin.

Die Organisation habe problemlos
funktioniert: «Am schwierigsten war
es aufzuzeigen, wie wir die Weisun-
gen des Bundes einhalten werden»,
berichtet Leutwyler. «Zum Beispiel

sollten nie mehr als fünf Personen im
selben Raum sein.» Dazu setzte die
Organisatorin vermehrt auf Einzel-
auftritte. Von den drei Kameras im
Raum war nur eine von einem Kame-
ramann bedient, die anderen beiden
sowie der Ton wurden von einem
Mischpult im Nebenraum gesteuert.

Keine Einnahmen
Der finanzielle Druck, der auf der
Branche lastet, sei gross, so Leutwy-
ler: «Viele arbeiten als freischaffende
Musiker. Ohne Aufträge haben sie
keine Einnahmen.» Ihr war es des-
halb ein grosses Anliegen, dass die
Künstlerinnen und Künstler sowie die
Techniker für ihren Einsatz eine sym-
bolische Gage erhalten. Bei der Fi-
nanzierung wird Leutwyler sowohl
von der Gemeinde Küsnacht als auch
von Gönnerinnen und Gönnern un-
terstützt.

Wie lange Leutwyler das Portal
betreut, steht noch offen: «Ganz be-
stimmt bis der Bund seine Anweisun-
gen bezüglich Veranstaltungen lo-
ckert oder sogar aufhebt.» Gespräche
für weitere Konzerte sind bereits im
Gange, weitere Auftritte sind schon
erfolgt (siehe Box). «Da die Organisa-
tion sehr kurzfristig möglich ist, sind
wir sehr flexibel.» Dass nach der mo-

mentanen Ausnahmesituation noch
ein Bedürfnis nach der Liveübertra-
gung von Konzerten besteht, zweifelt
Leutwyler an: «Es ist möglich, dass
Liveübertragungen zusätzlich ange-
boten werden. Doch dass ein ge-
streamtes Konzert ein richtiges er-
setzt, kann ich mir nicht vorstellen.»

Und wie geht es der Musikerin
Astrid Leutwyler persönlich während
dieser Corona-Krise – Leutwyler, die
Preisträgerin des Küsnachter Kultur-
preises ist, die zusammen mit ihrer
Schwester Sonja nicht nur diesen
Preis gewonnen hat, sondern auch

Mitorganisatorin des Küsnachter
Klassikfestivals ist? «Mein Alltag hat
sich trotz Corona-Virus nicht sonder-
lich verändert», sagt sie. «Ich bin es
gewohnt, tagelang allein zu sein und
zu üben. Natürlich fehlen mir die
Konzerte und der Austausch.» Finan-
ziell hat Leutwyler Glück: «Ich habe
mehrere Standbeine. Aber ich hoffe
für uns alle, dass sich die Situation
bald entspannt.»

Die Kultur lebt – trotz Corona-Krise
Ende März feierte
die Livestreaming-Plattform
«MusicStage.ch» Premiere.
Es war die Idee von Astrid
Leutwyler, klassische
Konzerte aus Küsnacht
weltweit live in die
Wohnzimmer zu übertragen.

Christina Brändli

Alle Informationen zu bevorstehenden
Konzerten und eine Mediathek mit den
bisherigen Übertragungen unter:
www.musicstage.ch

Geigerin Astrid Leutwyler weiss: «Der finanzielle Druck, der auf der Branche lastet, ist gross.» Foto: zvg.

«Als Musiker leben
wir von der

Interaktion mit dem
Publikum.»

Über 350 Menschen haben am ver-
gangenen Sonntagvormittag das
Kinderkonzert «Tredeschin» aus
ihrem Wohnzimmer genossen. Die
Märchenerzählerin Jolanda Steiner
witzelte zum Schluss in die Kame-
ras: «...und dies garantiert viren-
frei...». Zur Freude aller «Zoifter»
und Freunde des Zürcher Früh-
lingsfestes wurde sogar der Zür-
cher Sechseläuten-Marsch gespielt.
Wer das Konzert oder das Märchen
verpasst hat, kann es auf der Web-
site www.musicstage.ch nachholen.

Am Sonntag, 26. April, folgt um
18 Uhr das nächste Konzert unter
dem Titel «Lied ohne Wort». Auf-
treten werden Elea Nick (Violine),
Noëlle Grüebler (Violine), Cécile
Grüebler (Violoncello), Annemarie
Burnett (Flöte) und Yulia Levin
(Klavier).

Die Livestream-Konzerte sind
gratis. Spenden, um weitere Kon-
zerte zu ermöglichen und die
Künstlerinnen und Künstler zu un-
terstützen, sind auf der Website
www.musicstage.ch möglich. (e.)

Auch der Sechseläuten-Marsch erklang

ANZEIGEN


