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Hexen fliegen durch Itschnach
küsnacht. Seit zehn Jahren tanzen und musizieren die Kleinen im
Kinderzentrum Sagadula. Zum Jubiläum präsentieren sie das Musical
«Häxefäscht im Sagadulaland» im Schulhaus Küsnacht-Itschnach.

Jérôme Stern

Sagadulaland liegt heute im Singsaal
des Schulhauses Itschnach, und dessen
Bewohner sind ausschliesslich Kinder.
Doch weil heute die Generalprobe für
ihr grosses Musical ansteht, haben aus-
nahmsweise auch Mamis und Papis
Zutritt zum Kinderreich. Und während
diese nun gespannt vor der Bühne sit-
zen, gibt Leiterin und Regisseurin Da-
niela Vogt den Kindern letzte Anwei-
sungen: «Wenn Hugo viermal auf die
Trommel schlägt, müsst ihr euch set-
zen.» Hugo schlägt sechsmal, und elf
kleine Hexen setzen sich sofort auf den
Bühnenboden. Daniela Vogt ist sehr
zufrieden und überreicht den Hexen
ihre Hexenbesen. Endlich ist alles be-
reit; zu den unheimlichen Klängen aus
Edvard Griegs «Peer Gynt» laufen elf
Hexen mit farbigen Kopftüchern über
die Bühne. Alle sind sich ihrer gruse-
ligen Erscheinung voll bewusst, auch
wenn einige eher ihr Mami unter den
Zuschauern suchen. Daniela Vogt diri-
giert mit ihrem Zauberstab vom Büh-
nenrand das Ballett. «Jetzt drehen»,
flüstert sie, und elf Hexen drehen sich
wie wild. Die Musik wird lauter und
dramatischer. Ebenso aufgeregt rennen
die Hexen über die Bühne und klopfen
mit ihrem Besen auf den Boden. So
unvermittelt, wie die Musik verstummt,
schliesst sich auch der Vorhang – als
wäre alles nur ein wilder Spuk.

Sagadula sei ein Fantasiename,
erklärt Daniela Vogt vor der Probe,
aber mit den Silben könne man wunder-
bar singen. Die Erläuterung ist typisch
für die Leiterin des Sagadula-Kinder-
zentrums, denn für Daniela Vogt geht
es um das Spielerische in der Musik.
«Musik soll den Kindern einfahren wie
ein Virus», sagt sie, und ihre Begeis-
terung wirkt dabei hochansteckend.
«AmAnfang lernen sie hier,mit Geräu-
schen ihre Umgebung wahrzunehmen.»
Dazu seien einfache Schlaginstrumente
bestens geeignet.Kinder würden enorm
von einer solchen Gehörbildung profi-
tieren, denn Hören sei die Grundlage
für jedes spätere Lernen, ist Daniela
Vogt überzeugt. Vor zehn Jahren grün-
dete sie zusammen mit Toby Frey das
musikalische Kinderreich, wobei die
beiden sich bestens ergänzen – Daniela
Vogt organisiert und leitet die Kurse,
während Toby Frey sich als Dozent der
Musikpädagogik auf die musikalische
Seite konzentriert. Bei Sagadula gibt es
praktisch keine Alterslimite, so dürfen
die Kleinsten schon ab fünf Monaten,
als «Chäferli»,musikalisch mitkrabbeln.
«Tatsächlich können Kinder schon im
Mutterbauch Rhythmen wahrnehmen»,
sagt Daniela Vogt und schmunzelt.

Die Hexenprüfung ist streng
Unterdessen wurde auf der Bühne
schon tierisch gezaubert und gesungen,
denn um ans Hexenfest zu gelangen,

mussten die Nachwuchshexen ihre Zau-
berkünste vor der Oberhexe demons-
trieren. Und die kleinen Hexen zau-
berten Erstaunliches: Da hüpften
plötzlich Frösche, flatterten Schmetter-
linge und trampelten Dinosaurier über
die Bühne. Nun steht die letzte Hexe
vor der Prüfung. «Soso, du möchtest
auch ans Hexenfest», meint die Ober-

hexe zu ihr. «Kannst du überhaupt
zaubern?» Aber sicher, lautet die
Antwort, und ehe man sich es versieht,
murmelt die Hexe geheimnisvoll.
Als derVorhang sich nun öffnet, stehen
da kleine Gespenster und singen:
«Nacht im Wald im Geisterschloss
singt ein Gespensterchor», dazu gleiten
sie stilecht in Bettlaken übers Parkett.

Als die Erwachsenen am Ende applau-
dieren, wissen sie, dass der Zutritt
zum Hexenfest keineswegs selbst-
verständlich ist – meistens helfen aber
Zauberkünste und Musik.
Vorstellungen des Musicals «Häxefäscht im saga
dulaland»: Freitag, 5. april, um 17 Uhr, und
samstag, 6. april, um 16 Uhr, im singsaal des
schulhauses Küsnachtitschnach, sonnenrain 47.
eintritt frei, Kollekte für die stiftung theodora.

um ans hexenfest zu gelangen, mussten die nachwuchshexen erst ihre Zauberkünste unter Beweis stellen. Bild: Manuela Matt
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Gewerbezone
wäre verfehlt

Zu «Komitee bekämpft Gewerbe
zentrum», Ausgabe vom 23. März
Mit grosser Befriedigung nahm ich
Kenntnis von der Existenz eines Komi-
tees, das sich gegen das geplante Ge-
werbezentrum im Gebiet Biswind in
Herrliberg richtet. SämtlicheArgumen-
te des Komitees sind zutreffend. Das
schöne Naherholungsgebiet verbauen
zu wollen, nachdem auch die Kultur-
landinitiative angenommen wurde, ist
völlig verfehlt. Der Gemeinderat ist
dem vor Jahren geäussertenWunsch
des Herrliberger Gewerbes nach mehr
Gewerbegebiet unkritisch nachgekom-
men. Die Zeiten haben sich geändert.

Die Konkursrate der Gewerbebetriebe
auch in unserer Region ist in letzter
Zeit markant gestiegen. Der Gemein-
derat Herrliberg sollte seine Planung
der aktuellen Situation anpassen. Nie-
mand, ausser ein paar Gewerbler, die
ihre Situation falsch einschätzen, unter-
stützt so ein absurdes Vorhaben, zumal
auch die Bautätigkeit in Herrliberg sta-
gniert und somit für Gewerbler auch
deshalb weniger Arbeit anfällt. Die be-
stehenden Gewerbegrundstücke der
Herrliberger Gewerbler sind absolut
ausreichend. Der Gemeinderat sollte
dem Gewerbe gegenüber kritischer
sein, auch wenn er vom Gewerbe bei
den kommenden Gemeindewahlen
eventuell deshalb nicht mehr unter-
stützt werden sollte.

Klaus Siegrist, Herrliberg

Info-Abend zur
Fluglärm-Bedrohung
küsnacht. Sind die Südanflüge über
die Zimmerberg-Region nur derAuftakt
zu einer noch schlimmeren Belästigung
der hiesigen Wohnbevölkerung? Plötz-
lich scheinen nun auch die «Südstarts
straight» vor der Tür zu stehen, was für
die Goldküste und insbesondere Küs-
nacht ganz neue Lärmdimensionen zur
Folge hätte.Aus diesemGrund führt das
Bürgerforum Küsnacht (BFK) am 10.
April eine Informationsveranstaltung im
Schulhaus Limberg durch.

Hauptreferent istThomasMorf, Präsi-
dent des Vereins Flugschneise Süd –
Nein (VFSN), der sich seit 2002 gegen
die Fliegerei über dem dichtbesiedelten
Süden des Flughafens zurWehr setzt. Er
wird aufzeigen, mit welchen Argumen-
ten die Flughafen Zürich AG arbeitet,
um Südstarts für die Kapazitätsmaximie-
rung einzuführen. Ausserdem, welche
Auswirkungen diese Starts für Küsnacht
haben werden, was der Bundesrat plant
und welche realistischen Alternativen
zur Verfügung stünden. (e)

Mittwoch, 10. april, 19.30 Uhr, aula schule
limberg, KüsnachtForch.
www.buergerforumkuesnacht.ch

Stürze im Alter
vermeiden

Männedorf.DieOrtsvertretungen von
Pro Senectute Männedorf und Uetikon
laden am Dienstag, 16. April, ein zu
einem Informationsnachmittag. Das
Thema lautet «Wie vermeide ich einen
Sturz?».

In der Schweiz ereignen sich jährlich
rund 300000 Stürze mit Unfallfolgen. Je-
der oder jedeDritte über 65 Jahren stürzt
einmal pro Jahr. Um sich vor Stürzen zu
schützen, ist es wichtig, früh genug vorzu-
beugen. Bewegung hilft weiter – Mobili-
tät, Sicherheit und Selbständigkeit lassen
sich durch ein kontinuierlich gefördertes,
gut ausgebildetes Gleichgewicht erhalten
und verbessern. Die Referentin Denise
Plüss weist auf Stolperfallen und Sturzri-
siken imHaus und öffentlichenRaumhin.
Und sie zeigt auf, dass gezielt geförderte
Kraft die Gelenke schützt und hilft, Kno-
chenbrüche zu vermeiden. Abgerundet
wird das Programm mit einem prakti-
schen Teil, der der Förderung der Ge-
schicklichkeit, der Körperwahrnehmung
sowie der Entspannung dient. (e)

Dienstag, 16. april, 14.30 bis ca. 17 Uhr,
aufenthaltsraum des allmendhofs in Männedorf.
anmeldung an emma staffelbach (044 9206416).
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