
 

                                                                                                                                            7S T A D T  W I N T E R T H U RD E R  L A N D B O T E
M O N T A G ,  1 8 .  J U L I  2 0 0 5

 

S O M M E R S E R I E  « Z W E I T E  H E I M A T »

Temperamentvolle Frau aus dem Kaukasus
Die georgische Pianistin Tam-
riko Kordzaia fühlt sich als Kos-
mopolitin, an Winterthur schätzt
sie die überschaubare Grösse.

■                          von MICHAEL HEISCH

Rychenberg-Idyll und Natur pur. Auf
dem saftigen Grün weiden Kühe und
Schafe, ein sanfter Anstieg erhebt sich.
Bald müsste die angegebene Hausnum-
mer kommen. Kurz bevor eine kleine
Baumallee in den Hof mündet, zeigt sich
augenfällig ein schwarzer Konzertflügel
am Wohnzimmerfenster. Hier müsste es
eigentlich sein. «Wir sind frisch umgezo-
gen», grüsst die zierliche Pianistin Tam-
riko Kordzaia und bittet überaus freund-
lich in die Fünfzimmerwohnung. Hau-
fenweise Noten und Partituren warten
darin, in nächster Zeit eingeordnet, um
alsbald wieder fingerfertig genutzt zu
werden. Unterrichten, komponieren,
aufführen – beide leben sie schliesslich

von der Musik, auch ihr Ehemann Felix
Profos, den sie in der Schweiz kennen
lernte. Verständlicherweise wächst der
elfjährige Sohn Alexandre in einem hoch
musikalischen und bikulturellen Haus-
halt auf, zweisprachig, mit derselben
Vorliebe für das Pianoforte.

Trägerin des Kulturpreises
In Fachkreisen ist die Bezeichnung

«georgische Meisterschmiede» durch-
wegs geläufig. Mit jenem Etikett ver-
spricht das gebirgige Land im Kaukasus
ein steinfestes Gütesiegel. In der Mu-
sikakademie von Tiflis werden Jungbe-
gabte staatlich gefördert. Die Landbrü-
cke zwischen dem Schwarzen und dem
Kaspischen Meer schickt die pianisti-
schen Ausnahmetalente in die inter-

nationalen Konzertsäle, wo sodann
wahre Begeisterungsstürme losbrechen.
Wer sich vom temperamentvollen Spiel
der fünfunddreissigjährigen Tamriko
Kordzaia schon einmal selbst überzeu-
gen konnte, wird sie unverzüglich in die-
sen Kreis mit einschliessen. Der «Kultur-
preis der Stadt Winterthur» ist damit nur
ein Zeugnis ihrer vielen sonstigen Aus-
zeichnungen. Ein bisschen von diesem
Temperament erahnt man indes sehr
rasch, lenkt das Gespräch auf Land und
Leute. Ob denn die georgische Schrift
der kyrillischen ähnlich sei? Auflodern-
de Blicke, ungeduldiges Gestikulieren.
Jetzt bitte keine ungeschickten Fragen
mehr, bitte nur keinen adschar-imereti-
schen Donnerschlag bewirken... «Na-
türlich nicht! Georgien hat einen ganz

eigenen Kulturraum!» Die Antwort sitzt,
beruhigt schickt sie die Erklärung nach,
dass die Mchedruli-Schrift gebräuchlich
sei. Zudem gehört die georgische Spra-
che weder dem Indogermanischen noch
dem Semitischen an. Im Übrigen unter-
scheiden sich auch die Riten der geor-
gisch-orthodoxen Kirche von den russi-
schen. «Von fremden Ländern und Men-
schen und ihren Tischsitten» liesse sich
der Schumann-Klaviertitel ergänzen,
wie isst es sich im Grossen Kaukasus?
Tamriko Kordzaia lacht. «Ich musste
mich zuerst an die hiesig verfeinerte Sa-
latkultur gewöhnen. Bei uns wird alles
beispielsweise etwas roher gerüstet», lä-
chelt sie weiter. Insgesamt viel salziger,
viel würziger sei die Küche, Fleisch und
Käse gehören auf den Tisch, zudem darf

das herbe Nationalgetränk «Tschtscha»
nicht fehlen. Bei so viel Hochprozenti-
gem gesellt es sich besser, und so kom-
men an der Tafel die bekannten, poly-
fonen Gesänge richtig in Stimmung.

Per Zufall nach Winterthur
«Es hätte genauso eine andere Stadt

sein können», so ihre nüchterne Ein-
schätzung. Bevor die in Tiflis geborene
Tamriko Kordzaia 1997 hierherkam,
lebte sie für kurze Zeit in Zürich. In die
Limmatstadt führte sie ein Meisterkurs
bei Rudolf Buchbinder, was zeitlich
eigentlich befristet war, letztlich kam
aber alles doch ganz anders. An der Stadt
Winterthur schätzt sie die überschauba-
re Grösse, auch die inzwischen grosse
Nationalitätenvielfalt der Musiker an ih-
rem Arbeitsort. Selbst bezeichnet sie sich
als Kosmopolitin, die auf allen Bühnen
zu Hause ist. Wenn nun jemand vermu-
tet, dass sich Tamriko Kordzaia vor allem
dort zu Hause fühlt, wo ein Konzertflü-
gel steht, der liegt bestimmt nicht falsch.
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Tamriko Kordzaia vor einem Plakat in georgischer Mchedruli-Schrift, die nichts mit dem Kyrillischen gemeinsam hat.

Zweite Heimat
Unter dem Titel «Zweite Heimat»
lässt die Lokalredaktion diesen Som-
mer in Winterthur ansässige Auslän-
derinnen und Ausländer von ihren
Herkunftsländern erzählen. Diese ge-
ben der Leserschaft Tipps, welche Or-
te und Plätze – abseits der ausgetrete-
nen Touristenpfade – besuchenswert
sind, machen auf kulturelle und kuli-
narische Besonderheiten ihrer Hei-
mat aufmerksam, stellen Vergleiche
an zwischen der Schweiz und ihrem
Land und verraten, weshalb es sie
gerade nach Winterthur verschlagen
hat. Wenn Sie selbst eine interessante
Person kennen, die aus einem frem-
den, exotischen Land stammt und viel
zu berichten weiss, melden Sie sich
bitte bei uns: «Der Landbote», Lokal-
redaktion, Sommerserie, Postfach
778, 8401 Winterthur; oder per E-
Mail an: lokal@landbote.ch.  (ldb)

S C H W E R  V E R L E T Z T  

Mofa gegen Auto
Ein schlimmer Unfall hat sich Samstag-
nachmittag auf der Steigstrasse ereignet.
Ein Mann wurde mit seinem Mofa von
einem Auto erfasst und auf den Asphalt
geschleudert. Dabei zog er sich schwere
Verletzungen zu. Der Mofa-Lenker, der
auf dem Radweg der Zürcherstrasse
stadtauswärts unterwegs war, ignorierte
laut Stadtpolizei beim Überqueren der
Steigstrasse, dass er keinen Vortritt hat-
te. Ein in gleicher Richtung fahrender
Autolenker bog nach rechts in die Steig-
strasse ab und prallte dabei frontal gegen
die linke Seite des Motorfahrrads. Durch
die Kollision wurde dessen Lenker über
die Motorhaube gegen die Windschutz-
scheibe des Autos und von dort auf die
Strasse geschleudert, wo er mit schweren
Verletzungen liegen blieb. Er wurde ins
Kantonsspital eingeliefert – genauso wie
die Beifahrerin des Autos, die einen
Schock erlitt. (ldb)

R O O K I E ' S  N I G H T  I N  D E R  E I S H A L L E

Die besten «Grünschnäbel» des Sports
Den Nachwuchspreis an der
ersten «Rookie's Night» haben
ein Eishockeyspieler und
eine Footballerin gewonnen.

■                             von MICHAEL GRAF

Winsport, der Winterthurer Verein zur
Nachwuchsförderung im Sport, rief zur
Gala und alle kamen: Prominente Mode-
ratoren wie Beni Thurnheer und Ex-
Miss-Schweiz Anita Burri, der amtieren-
de Mister Schweiz Renzo Blumental und
die zwei MusicStar-Teilnehmer Salome
Clausen und Daniel Kandlbauer. Einzig
das Publikum war etwas spärlich: Im
Stadium hätten locker doppelt so viele
Leute Platz gefunden. Die Stars des
Abends waren aber für einmal nicht die
aus dem Fernsehen bekannten Gesich-
ter, sondern die «Rookies», denen der
Abend gewidmet war. 

«Den englischen Begriff könnte man
mit Grünschnabel übersetzen; es geht
um den besten Newcomer», erklärt Mo-
derator Beni Thurnheer. Die Sportverei-
ne der Stadt hatten sechs Knaben und
vier Mädchen nominiert, die sich im ver-
gangenen Jahr durch besondere sportli-
che Erfolge hervorgetan hatten. Schon
im Vorfeld konnte man via SMS seinem
Favoriten die Stimme geben, und auch
während der Show drückte mancher
noch an seinem Mobiltelefon herum. 

Beni Thurnheer war die ideale Wahl
für die Moderation des Abends. Zur Sei-
te stand ihm die frühere Miss Schweiz
Anita Burri. Es sei der Abend des Nach-

wuchses; er und Anita seien zwar selber
nicht mehr unbedingt Nachwuchsmode-
ratoren, dafür Moderatoren mit Nach-
wuchs, scherzte Thurnheer, als er das
Publikum begrüsste. Und räumte die
Bühne alsbald für zwei, die sich sowohl
mit der «Nachwuchs»-Etikette als auch
mit Telefonabstimmungen gut ausken-
nen: Salome und Daniel aus der zweiten
Staffel von MusicStar. Routiniert spulten
beide ihre zwei Nummern ab. «I gümp
ambrüf und i gümp ambri», sang Salome,

und sie tat es auch. Schliesslich bat
Thurnheer die Rookies auf die Bühne.
Eine stolze Auswahl von Schweizer
Meistern, Cup-Siegern, Landesrekord-
haltern und Nationalkadermitgliedern
präsentierte sich den Zuschauern. Die
vertretenen Sportarten reichten von
Fussball bis Unihockey, von Stabhoch-
sprung bis Siebenkampf. 

Gleich drei nominierte Sportlerinnen
und Sportler stellte das American Foot-
ball-Team Winterthur Warriors: A-

Mannschaftsspieler Thomas Weder,
Cheerleaderin Luzia Steu und die erst
zehnjährige Flag-Footballerin Lucia Tre-
vissoi, die in der U13-Nationalmann-
schaft Quarterback spielt. Bei den Kna-
ben, versteht sich, da ihr auf dieser Po-
sition kein Junge etwas vormacht! 

Bevor die Sieger ausgerufen wurden,
stand aber noch eine Modeschau mit
Sportbekleidung und Freizeitmode auf
dem Programm. Auch Mister Schweiz
Renzo Blumental lief mit den Models
mit. Anschliessend bot das Duo The
Strangers beste Unterhaltung mit einer
Mischung aus Akrobatik und Klamauk 

Dann hatte das Zittern ein Ende. Bei-
fall und überraschte Gesichter gab es, als
Blumental die Siegerin bei den Frauen
bekannt gab: Lucia Trevissoi! Leicht iro-
nisch mutet an, dass der Hauptpreis ein
Kleinwagen ist, der ein Jahr lang gratis
benützt werden darf. «Bei Dir würde es
also noch acht Jahre dauern, bis du ihn
selber fahren kannst», rechnete Thurn-
heer. Lucia bejahte auf jeden Fall seine
Frage, ob sie ihr neues Auto vor allem ih-
ren Eltern zur Verfügung stellen werde. 

Der zweite Sieger dieses Abends
konnte mit seinem Hauptpreis mehr an-
fangen, er lernt nämlich gerade Autofah-
ren: Eric Geiser, 18 Jahre alt und Stürmer
beim EHC Winterthur. Ein «waschech-
ter» Winterthurer ist er zwar nicht, er
lebt in Schaffhausen, doch für Thurn-
heer war er allemal «einer von uns» und
dazu natürlich ein umso sinnvollerer
Autogewinner. 

Weitere Bilder unter www.wintiguide.ch

K U L I N A R I S C H E R  T I P P

Katschapuri (Käsebrot): Teigzutaten:
500 g Weissmehl, 500 g Bifidus, ½ Ess-
löffel, Salz, 1 Pack Backpulver. Fül-
lungszutaten: 300 g Feta, 250 g Moz-
zarella, 1 Ei. Teig: Bifidus in eine
Schüssel geben und das Backpulver
daruntermischen, Mehl und Salz da-
zugeben. Alles zu einem Teig kneten
und stehen lassen. Füllung: Käse rei-
ben und Ei daruntermischen. Teig
und Füllung in vier Teile teilen. Den
Teig ausrollen und die Füllung in die
Mitte geben. Rundherum den Teig
nach oben ziehen und an den Enden
zusammendrücken. Die Teigtaschen
flachdrücken, zu einem tellergrossen
Fladen formen und umdrehen. Ein
kleines Loch in den Teig machen und
die Luftblasen herausdrücken. Mit
den restlichen Stücken genauso ver-
fahren. Butter in einer Bratpfanne er-
hitzen, das Käsebrot bei kleiner Hitze
goldbraun braten. Nach dem Heraus-
nehmen mit Butter bestreichen.

Bild: Heinz Diener

Beni Thurnheer und die zehnjährige Lucia Trevissoi von den Winterthur Warriors .

H E U T E

W I N T E R T H U R

PAULA ROTHS Lebensgeschich-
te wurde im Werkstatt-Laden
kurzweilig präsentiert. / 9

F E U I L L E T O N

HARRY POTTER küsst Ginny.
Neue Abenteuer gibt es aus der
Muggelwelt. / 11


