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Die Küsnachter Parteien, das Ver-
einskartell, der Gewerbeverein und
die Schule treffen sich etwa halbjähr-
lich, um mit dem Gemeinderat über
lokal anstehende Themen zu disku-
tieren.

Vom Austausch ausgeschlossen
Im September hat der Gemeinderat
nun entschieden, das Bürgerforum
Küsnacht nicht mehr länger zu die-
sen Veranstaltungen zuzulassen, wie
mit der Veröffentlichung einer Pres-
semitteilung zur Vereinsversamm-
lung des Bürgerforums letzte Woche

bekannt wurde. Doch warum wird ei-
ne Vereinigung ausgeschlossen, die
in der Legislaturperiode 2006 bis
2010 bereits einmal eine Gemeinde-
rätin gestellt hat, also zweifelsohne
politische Ziele hat?

«Sie wollen politisch aktiv sein,
sind aber nicht bereit, Verantwortung
zu übernehmen: Schliesslich sind sie
bei den letzten Kommunalwahlen
wiederum mit keinem Kandidaten
oder keiner Kandidatin angetreten»,
gibt Ernst zu bedenken. Eine Partei
ist das Bürgerforum für ihn nicht:
«Im Bürgerforum gibt es Mitglieder,
die zugleich Mitglieder einer Partei
sind.» Tatsächlich bezeichnet sich
das Bürgerforum in seinen Statuten
selbst auch als Verein. Ernst folgert
daraus: «Sie sind durch das Vereins-
kartell ja im informellen Gedanken-
austausch vertreten.» Schliesslich
seien andere Gruppierungen, die sich
politisch äusserten, wie das Frauen-
netz, auch nicht Teil des informellen
Austauschs.

Angesprochen auf den Vorwurf,
der Gemeinderat habe Mühe mit kri-
tischen Bürgern, dreht Ernst den

Spiess um: «Das Bürgerforum ist kei-
ne Gruppierung, die konstruktiv mit-
arbeitet. Sie suchen den Dialog
nicht.» Als aktuelles Beispiel für sei-
ne These nennt er die Tatsache, dass
das Bürgerforum den Gemeinderat
nie nach den Gründen gefragt habe,
warum dieser die Gericke-Initiative
ablehne, dem Initiativkomitee aber
Zeit für eine ausführliche Präsenta-
tion eingeräumt habe.

«Anderthalb Stunden
mit dem Vorstand gesprochen»
Dem Vorwurf, der Gemeinderat habe
das Bürgerforum nur in einem kurzen
Brief über den Ausschluss informiert,
widerspricht der Gemeindepräsident
vehement: «Ich habe anderthalb Stun-
den mit dem Vorstand über die Grün-
de gesprochen, bevor der Brief per-
sönlich übergeben wurde.»

Und was ist, wenn das Bürgerfo-
rum dereinst wieder Behördenmitglie-
der stellen sollte? «Dann wird die Teil-
nahme am informellen Gedankenaus-
tausch sicher wieder im Gemeinderat
besprochen, damit habe ich kein Pro-
blem», verspricht Ernst. (phs.)

Markus Ernst wehrt sich gegen Vorwürfe
Im September hatte der
Gemeinderat Küsnacht ent-
schieden, das Bürgerforum
vom informellen Gedanken-
austausch auszuschliessen.
Gemeindepräsident Markus
Ernst (FDP) wehrt sich nun
gegen den Vorwurf, der Ge-
meinderat habe Mühe mit
kritischen Bürgern.

Es fetzt, es rockt, und unter die Trom-
peten- und Posaunenklänge mischen
sich sogar einige jazzige Töne. An die-
sem Abend spielen die Musiker der
Blaskapelle Goldküste «Rock for Lo-
vers». Bei dem Stück des Meilemers
Lex Abel alias Max Leemann handelt
es sich um eines von fünf Stücken, das
die Blaskapelle beim Zürcher Oberlän-
der Blaskapellentreffen performen
wird. «Trumpet Team», der «Blaska-
pellen Marsch» und «Goldener Ries-
ling» ergänzen das Programm. Bei
Letzterem setzt fast ein wenig Weinse-
ligkeit ein, als die Blaskapellenmitglie-
der es bei den Proben anstimmen. Die
harmonischen Weisen lassen einen zu-
mindest gedanklich in den Weinberg
entschweben. Zugleich leuchten die
Hörner, Trompeten und die Tuba ge-
nauso golden wie der gute Tropfen, der
hier musikalisch geehrt wird.

Von «böhmisch» bis zum Blues
Zu überprüfen, dass jeder Ton sitzt, ist
die Aufgabe von Dirigent Albert Lie-
sching. Der musikalische Leiter der
Blaskapelle hört alles. «Was mir nicht
gefallen hat, ist der Übergang», mo-
niert er etwa. Als Laie staunt man ob
solcher Akribie und fragt sich, ob es
langsam Zeit für ein Hörgerät wird,
klang das eben gespielte Stück in den
eigenen Ohren doch wunderbar.

Abgerundet wird der Beitrag der
Truppe am Blaskapellentreffen mit
«Tisnovanka». Hier tirilieren die Klari-
netten und triumphieren die Trompe-
ten. Den Takt hält Peter Häuselmann
am Schlagzeug. Nicht fehlen darf na-
türlich auch Monika Zünd mit ihrer
Tuba, liefert sie doch mit den eher tie-
fen Tönen die Grundlage für viele der
Stücke. Insgesamt spielt die Formation
in der klassischen Blaskapellenbeset-

zung: zwei Klarinetten, sechs Flügel-
hörner/Trompeten, zwei Eufonien, drei
Posaunen, eine Tuba und ein Schlag-
zeug.

«Das war typisch böhmisch», er-
läutert der Trompeter Werner Guidi
die «Tisnovanka». Auch wenn im Re-
pertoire immer mal wieder ein tradi-
tionelles Stück auftaucht, hat sich die
Musik, welche die Blaskapelle spielt, in
den letzten 40 Jahren verändert.
«Heute spielen wir viel Fox, Boogie,

Cha-Cha-Cha und Blues», sagt Guidi,
früher seien es eher die traditionellen
Blaskapellenstücke wie Polka, Walzer
und Märsche gewesen, viele Stücke
von Schweizer Komponisten. Guidi
muss es wissen, denn er ist das einzige
immer noch aktive Gründungsmitglied.
1975 taten sich einige Musikanten des
Musikvereins Harmonie Zollikon zu-
sammen, um die Blaskapelle Goldküste
zu gründen. Dies freilich damals noch
unter dem Namen «Lunggesüüder».

Doch da es sich beim «Lunggesüüder»
um den traditionellen Zolliker Weiss-
wein handelt und das Einzugsgebiet
der Formation stetig wuchs, hatte der
Name keinen Bestand.

Heute musizieren 16 Mitglieder in
den Reihen der Blaskapelle. Sie kom-
men nicht nur aus Zollikon, sondern
auch aus Küsnacht, Herrliberg, Erlen-
bach und den Gemeinden, die weiter
oben am Zürichseeufer liegen.

Exoten im Oberland
Doch warum veranstalten gerade diese
Seebuben und Seemeitli das Zürcher
Oberländer Blaskapellentreffen? «Wir
sind ein wenig die Exoten», gibt Wer-
ner Guidi schmunzelnd zu. Vor Jahren
hätten sie eine Einladung gehabt, beim
Zürcher Oberländer Blaskapellentref-
fen teilzunehmen. Da sei die Frage auf-
getaucht, warum sie eigentlich nicht
auch mitmachten. Eine Abstimmung
brachte Klarheit: Die Blaskapelle Gold-
küste wurde Mitglied in der Zürcher
Oberländer Blaskapellenvereinigung.

Und nun richtet sie das Zürcher
Oberländer Blaskapellentreffen aus.
12 Formationen mit 186 Musikern
(siehe Kasten) nehmen insgesamt am
Treffen teil. Gute Stimmung und natür-
lich Blasmusik en masse sind garan-
tiert. Jede Blaskapelle hat 40 Minuten,
um ihr Programm zu präsentieren,
und wird dabei auch ihren ganz eige-
nen Charakter aufblitzen lassen. «Die
Schlossberg Musikanten Uster werden
natürlich eine Show machen», ver-
spricht OK-Präsident Guidi mit einem
Augenzwinkern.

Auch das gemütliche Beisammen-
sein bei Essen und Trinken ist wichtig:
Jeder kann an diesem Samstag im Ge-
meindesaal kommen und gehen. Für
einen reibungslosen Ablauf sorgen 70
freiwillige Helfer, und durchs Pro-
gramm führen Barbara Bischof und
Cornelia Huber, die beide sehr verbun-
den sind mit der Blasmusik. Mit dabei
sind natürlich auch die beiden ehema-
ligen Dirigenten Christian Wenk und
Hubert Jenal. Nicht zuletzt lässt es sich
Ehrenpräsident Werner Knecht mit
seinen 90 Jahren nicht nehmen, das
Blaskapellentreffen zu besuchen.
Schön, dass er 40 Jahre, nachdem er
das Kind mit aus der Taufe gehoben
hat, miterleben kann, dass sich die
Blaskapelle Goldküste vortrefflich ent-
wickelt hat.

Blaskapelle Goldküste begeht 40. mit
dem Zürcher Oberländer Blaskapellentreffen

Philippa Schmidt

Die Blaskapelle Goldküste ist
fleissig am Proben, denn am
28. März hat sie ihren gros-
sen Auftritt. Dann feiern die
Bläser nicht nur ihr 40-jähri-
ges Bestehen, sondern laden
auch zum Zürcher Oberlän-
der Blaskapellentreffen
nach Zollikon ein. 

Die Blaskapelle Goldküste heute ...  Fotos: zvg.

... und im Jahr 1982: Modisch und musikalisch hat sich einiges getan. 

Am Samstag, 28. März, 13 Uhr, geht
es im Gemeindesaal Zollikon mit
dem 32. Zürcher Oberländer Blaska-
pellentreffen los. Mit dabei sind die
Formationen BEWO Wetzikon, Buu-
remusig Bubikon, FIBLASKA, Freu-
denberger Dorfmusik der Harmonie
am Bachtel, Lützelsee Musikanten,

Puurmusig GmbH am Gryfesee,
Schlossberg Musikanten Uster, Stein-
brugg Musikanten Volketswil, Stoffel-
musikanten Hittnau, MP 13 und die
Blaskapelle Goldküste. Die Blaska-
pelle Goldküste macht den Auftakt,
die MP 13 schliesst mit ihrem Bei-
trag von 22.40 bis 23.20 Uhr ab. 

32. Zürcher Oberländer Blaskapellentreffen

APROPOS . . .

Dass die Konfliktlinie zwischen dem
Bürgerforum und dem Gemeinderat
auf einem haarscharfen Grat ver-
läuft, ist kein Geheimnis. Nun ha-
ben die Dissonanzen dazu geführt,
dass der Gemeinderat das Bürger-
forum vom informellen Gedanken-
austausch ausgeschlossen hat. Wer
sowohl den Vorstand des Bürgerfo-
rums als auch den Gemeindepräsi-
denten kennt, weiss, dass es sich
um starke Persönlichkeiten handelt.
Bei allen Unterschieden haben aber
beide Seiten das gleiche Ziel: das
Beste für Küsnacht zu erreichen.
Bekanntlich führen viele Wege nach

Rom, und wenn man Rom als Syno-
nym fürs Zentrum sieht, kann sogar
dieses höchst unterschiedlich aus-
fallen. Dass in unserer klassischen
Konkordanzdemokratie eine Grup-
pe wie das Bürgerforum, die den
Finger auf den wunden Punkt legt,
viele Gegner hat, liegt in der Natur
der Sache. Gerade in der nach Har-
monie strebenden Schweiz kann ei-
ne konsequente Opposition, sei es
von Einzelpersonen wie etwa Her-
mann Gericke oder von Gruppie-
rungen wie dem Bürgerforum, hilf-
reich sein.

Dabei geht es gar nicht darum,
ob man inhaltlich mit dem Bürger-
forum übereinstimmt: Ein anderer,
ein oppositioneller Blickwinkel kann
helfen Ungereimtheiten aufzude-
cken. Und ja, in der Politik soll und
darf auch einmal gestritten werden.
Denn ist es nicht gerade die Aufga-
be einer Demokratie, Meinungsfrei-
heit zu garantieren und in der Folge
auch Meinungsverschiedenheiten
auszuhalten?

Auf der einen Seite ist es natür-
lich dem Gemeinderat selbst über-
lassen, zu entscheiden, wen er zum
informellen Austausch lädt, auf der
anderen Seite ist es etwas anderes,
eine Gruppe auszuschliessen statt
sie gar nicht erst zuzulassen. Eines
regt allerdings zum Nachdenken
an: In meinen Augen hängt die Tat-
sache, dass kein Kandidat des Bür-
gerforums bei den letzten Küs-
nachter Behördenwahlen angetre-
ten ist, eher mit einem Nachwuchs-
problem als mit mangelndem Wil-
len zusammen. Es wäre schade,
wenn ein solches um sich greifen
würde, denn obgleich oder eben
weil es oft unbequem ist, brauchen
wir das Bürgerforum.

Philippa Schmidt

Das gleiche Ziel

Bei einer Frontalkollision zwischen
zwei Rennradfahrern sind am Sams-
tagnachmittag (14. März) in Binz
(Maur) beide Lenker verletzt worden,
einer davon schwer, wie die Kapo Zü-
rich berichtet. Der Unfall geschah etwa
um 15 Uhr auf einem Radweg beim
Kreisel Binzstrasse. Zeugen werden
gebeten, sich mit der Kantonspolizei,
Verkehrszug Hinwil, Tel. 044 938 30
10, in Verbindung zu setzen. (pd.)

Rennvelounfall in Maur

Küsnachter Nr. 12    19. März 2015


