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News aus dem Klang-Maschinen-Museum

Öffnung
Das Klang-Maschinen-Museum 
ist für Besucherinnen und Be-
sucher und Gruppen wieder ge-
öffnet. Es wurde ein Schutzkon-
zept erarbeitet um sowohl den 
Einzelbesuchern als auch Grup-
pen oder Konzertbesuchern bei 
Führungen, Feiern und Festen in 
Bezug auf die Corona-Massnah-
men einen geschützten Rahmen 
zu bieten. Details dazu finden 
Sie auf unserer Homepage.

Franco Nastri –  
neuer Koch und Gastroleiter
Eigentlich hätte unser neuer 
Koch und Gastroleiter Franco 
Nastri das Museumsbistro be-
reits ab dem 1. April überneh-
men sollen, doch leider ist es 
anders gekommen als geplant. 
Er freut sich jetzt aber umso 
mehr, sein Können zu zeigen 
und Gäste in unserem Muse-
umsbistro, bei Konzerten oder 
Anlässen zu verwöhnen. Er prä-
sentiert sich mit einer neuen 
Karte und wir werden in Zu-
kunft auch Gruppen bis zu 50 
Personen aus unserer eigenen 
Küche bewirten können. Gerne 
geht Franco Nastri in einer per-
sönlichen Beratung auf Ihre in-
dividuellen Wünsche für einen 
Anlass ein. Ab Ende Septem-

ber werden an ausgewählten 
Sonntagen über Mittag, in der 
einmaligen Atmosphäre des 
Orgelsaals, spezielle Sonntags- 
Menüs angeboten.

Matinée 6. September
Als Teil der Dürntner Kultur-
szene ist es Tradition im Klang- 
Maschinen-Museum, viermal 
jährlich eine musikalische Ma-
tinée anzubieten. In den letz-
ten Monaten ist es im Klang-Ma-
schinen-Museum still geworden. 
Jetzt spielt wieder die Musik an 
der Matinée mit Frühstück am 
6. September von 10 bis 12 Uhr. 
Wir konnten Ilsi Muna  Ferrer 
und das Hausdrachentrio (Cas-
par Fries, Matthias Widmer 
und Ben Sutter) für einen Auf-
tritt bei uns im KMM gewinnen. 
Sie laden uns zum Auftakt der 
Herbstsaison auf eine farbige, 
musikalische Reise voller Über-
raschungen und ohne Netz und 
doppelten Boden ein. Lieder der 
Roma, Sambo do Brasil, Chan-
sons françaises, handverlesene 
Jazzstandards – Weltmusik im 
wahrsten Sinne des Wortes. Eine 
musikalische Reise um die Welt, 
mit einer Prise Unbeschwertheit 
und Lebensfreude, zum Genies-
sen im grosszügigen Orgelsaal 
des KMM. 

Drei Jahre KMM
Das Klang-Maschinen-Museum 
feiert am Sonntag, 20. Septem-
ber von 11 bis 17 Uhr sein drei-
jähriges Bestehen. Es waren drei 
turbulente Jahre, die einerseits 
wie im Fluge vergangen sind, 
wir viele begeisterte Besuche-
rinnen und Besucher empfan-
gen durften, wunderbare Feste 
feiern konnten und stimmungs-
volle Konzerte erlebt haben. An-
dererseits musste das KMM auch 
grosse Herausforderungen im 
Betrieb und den tragischen Tod 
seines Gründers, Urs Bertschin-
ger, meistern. Wir haben über 
diese Zeit von vielen Seiten und 
auf ganz unterschiedlichen Ebe-
nen immer wieder grosszügige 
Unterstützung erfahren. Ohne 
diese wäre all dies gar nicht 
möglich geworden. 
Wir werden an diesem Sonntag 
die Konzertorgel Mortier-Fasano 
wieder in Betrieb nehmen. Erläu-
terungen und Bildmaterial zur 
Restauration und musikalische 
Impressionen werden einen ver-
tieften Einblick in das Innenleben 
eines solchen Instruments vermit-
teln. Weitere musikalische Inter-
mezzi, eine Attraktion für Kinder 
und kulinarische Häppchen run-
den den Tag ab. Sie sind herzlich 
eingeladen, mit uns zu feiern.

Heiraten  
im Klang-Maschinen-Museum
Wir haben schon immer mit 
dem Gedanken gespielt, dass 
sich das KMM, und speziell 
auch der Orgelsaal, für Hoch-
zeitsfeiern eignen würde. Da ist 
das  Zivilstandsamt Rüti mit sei-
ner Anfrage, unser Museum als 
offizielles Trauzimmer für zi-
vile Hochzeiten anzubieten, auf 
offene Ohren gestossen und wir 
wurden uns schnell einig. Wir 
freuen uns, dass jetzt bereits 
ab dem 1. September offizielle 
standesamtliche Trauungen im 
nostalgischen «Herrenzimmer» 
durchgeführt werden können. 
Die Anmeldung Ihrer Trauung 
melden Sie bitte beim Zivil-
standsamt Rüti. Es übernimmt 
die Reservation: Telefon 055  
251 33 40 / E-Mail: zivilstandsamt 
@rueti.ch. Kosten: Ziviltrauung 
ab Fr. 300.--.
Als weiteres Angebot für die 
Hochzeitsgesellschaft vermie-
ten wir für Apéros, Essen und 
Feiern das Bistro und den Or-
gelsaal. Wir freuen uns, kuli-
narische Wünsche zu erfüllen 
und beraten auch gerne bei der 
Planung dieses einmaligen Fest-
tages. Das Klang-Maschinen-Mu-
seum mit seiner beeindrucken-
den Einrichtung im Stil des Art 
Déco, und Jugendstils bietet 
den Gästen eine einzigartige At-
mosphäre und entführt sie in 
längst vergangene Zeiten. Das 
Fest umrahmt von historischen 
Musikinstrumenten oder der 
Fahrt auf dem nostalgischen 
Karussell, wird ein unvergessli-
ches Erlebnis. 
Die Corona-Zeit stellt unser Mu-
seum, wie so viele andere, vor 
grosse Herausforderungen. Wir 
sind überzeugt, dass wir diese 
meistern können. Unterstützen 
können Sie uns dabei mit Ihren 
Besuchen, Anlässen und Feiern 
oder einer Empfehlung. Auch 
als Vereinsmitglied oder Gön-
ner leisten Sie einen für uns 
wichtigen Beitrag. Informati-
onen: kl@klangmaschinenmu-
seum.ch.
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