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Klingendes Themenheft

Undenkbar, dass unsere Aus-
gabe über ein Konzerthaus 
nicht auch klingt. Im Web wird 
das möglich.

Dort erzählt Lisa Wyss im  
Gespräch, mit welchen Ideen 
und Formaten sie ein junges 
Publikum für klassische  
Musik begeistern will. Sie ist 
Mitarbeiterin im Bereich  
«Musikvermittlung» der Ton-
halle-Gesellschaft.

Dort kann man das Tonhalle-
Orchester auch hören.

Und dort werden Beiträge, die 
in dieser Print-Ausgabe 
zwangsläufig nur mit Bild und 
Text erscheinen, durch Töne 
angereichert. 

www.forum-pfarrblatt.ch

Ich bin im Luzerner Seetal mit einer barocken 
Dorfkirche aufgewachsen. Als ich als  
Jugendlicher das erste Mal in der Tonhalle sass, 
fühlte ich mich deshalb ganz heimisch.  

Wenn ich meinen Blick im Konzertsaal zur Decke hob,  
blickte ich direkt ins Paradies, wo sich die Heiligen der Klassik 
tummelten.

Wir sprechen im Glauben ziemlich oft von Transzendenz. Aber 
ehrlich: Durchbrüche und Grenzüberschreitungen erlebe  
ich in unseren Gottesdiensten und in meinen Gebeten selten. 
Wenn ich jedoch Musik höre, dann geht mir das direkt ins Herz, 
dann erlebe ich die ganze Bandbreite von Emotionen, dann 
öffnen sich neue Räume und mein Horizont weitet sich.

Die Arbeit an diesem Themenheft zur Tonhalle hat vor über 
dreissig Jahren begonnen. Meine allererste Arbeit als Philo- 
sophiestudent war ein Essay über den grossen Tonhalle-Saal 
als sakralen Raum. Die erneuerte Tonhalle war nun der  
Anlass, sich einmal mehr auf diesen faszinierenden Ort und  
sein Orchester einzulassen.

Die Akustik des grossen Saals ist Weltklasse. Das Tonhalle- 
Orchester auch. Es erklingen Meisterwerke en masse. Das  
Publikum ist treu. Die Tonhalle ist Kulturgut. Und gleichzeitig: 
Die Architektur scheint aus der Zeit gefallen. Die Rituale  
des Konzertbetriebs auch. Viele Klassik-Fans legen Wert auf  
das E vor ihrer Musik. Dieses steht zwar nicht für elitär,  
aber «ernste Musik» klingt auch nicht einladend. Im Publikum 
sind junge Menschen stark in der Minderheit.

Wie präsentiert sich die Tonhalle im Jetzt? – Wie vermittelt sie 
ihre Werte heutigen Menschen?

Wer sich aus diesem Themenheft Anregungen für das  
Kulturgut «Kirche» und seine Vergegenwärtigung holen will: 
You’re welcome!

Die Tonhalle-Gesellschaft hat uns für dieses Themenheft ausschliesslich 
logistisch unterstützt. Wir danken Melanie Kollbrunner, Pressereferentin 
der Tonhalle-Gesellschaft, herzlich für all die Türen, die sie für uns  
geöffnet, und all die Termine, die sie für uns organisiert hat.
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TONHALLE

Empfänglich werden
Elisabeth Boesch hat als Architektin die Renovation des Tonhalle-Saals 
geleitet. Ilona Schmiel ist Intendantin des Tonhalle-Orchesters.  
Was trauen sie diesem Konzertraum zu?

27TONHALLE

7 Porträts
Damit sich die Musik in der   
Tonhalle entfalten kann, braucht  
es viele Menschen mit vielen  
Fähigkeiten. Wer sind diese  
Menschen, die den Musikgenuss 
möglich machen?
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Titel: Tonhalle Zürich

Foto: Keystone/Christian Beutler
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Gab es in Ihrer Kindheit einen Ort, an dem  
Sie sich besonders wohl fühlten?
Abt Urban: Bei mir war das kein Ort, aber ich hatte 
mein Cello. Am Cello konnte ich ganz bei mir sein.
Paavo Järvi: Mein Vater war ja auch Dirigent. 
Also wuchsen wir Kinder in einer Fantasiewelt 
der Musik auf. Sobald Musik klang, war für mich 
sofort dieses Spielerische spürbar.
Abt Urban: Ist das nicht auch für uns Erwachsene 
erstrebenswert: Musik einfach nur wahrzu-
nehmen, ohne dabei gleich zu analysieren oder 
alles verstehen zu wollen?
Paavo Järvi: Ich vergesse nie den Ausspruch 
meines Lehrers: «Mich interessiert nicht, was 
du empfindest. Du hast das auszuführen, was 
der Komponist vorschreibt.» Wir werden also 
diszipliniert. Um dann auf der Höhe unseres 
Könnens die meiste Zeit damit zu verbringen, 
alles Akademische wieder zu vergessen.

Heute ist Ihr Wirken mit zwei ausserordentlichen 
Orten verbunden, der Tonhalle Zürich sowie  
der Klosterkirche in Einsiedeln. Was bedeuten 
Ihnen diese Orte?
Abt Urban: Als Sänger einer Gregorianik-Schola 
hatte ich einen Auftritt im grossen Saal der 
Tonhalle. Um ehrlich zu sein, fühlte ich mich 
irgendwie verloren. Nicht weil ich denke, dass 
Gregorianik ausserhalb der Kirche keinen Platz 
hat. Doch in dieser Konstellation funktionierte 
unsere Musik nicht. Das machte mir deutlich, 
wie mich der Raum in Einsiedeln prägt mit 
seinem ganz eigenen Klang.
Paavo Järvi: Jeder Konzertsaal ist wie ein 
Instrument. Das will gespielt werden! Aber man 
muss auch aufeinander eingespielt sein. Nach 
vier Jahren zurück in der Tonhalle mussten wir 
wieder neu lernen, in diesem Raum zu musizie-
ren. In der Tonhalle Maag hatten wir uns 
angewöhnt, kräftig und direkt zu spielen. Das 
passiert uns mitunter noch immer.

Die Ehrfurcht vor dem Raum, das Konzert als 
Ritual, der Dirigent als Hohepriester: Sind 
Konzertsäle in einer zunehmend säkularen Welt 
die neuen Kirchen?

Paavo Järvi: Für mich sind das tatsächlich heilige 
Räume. Die Vorstellung, einen Konzertsaal wie 
die Tonhalle Maag abzureissen, ist für mich 
unerträglich. Ich finde das barbarisch. Man 
muss sich bewusst machen, wie viel Energie 
drauf verwendet wurde, eine Halle zu schaffen 
mit einer Aura, der man sich nicht entziehen 
kann – ganz ähnlich wie in einer Kirche. In der 
heutigen Zeit regiert ein Multifunktions-Den-
ken. Dagegen ist die Tonhalle speziell dafür 
gebaut, darin zu musizieren.
Abt Urban: Es geht doch immer darum, Räume 
für Menschen zu schaffen. Wenn Konzertsäle zu 
quasi sakralen Räumen werden, dann erfüllen 
sie diesen Zweck. Menschen dürfen darin eine 
Heimat finden und machen existenzielle Erfah-
rungen, die weit über den Alltag hinausreichen – 
wie in einer Kirche. 

Wie nehmen Sie als Dirigent diese Momente wahr, 
in denen man spürt: Jetzt geschieht etwas, das 
ich selbst nicht erklären kann?
Paavo Järvi: Zunächst sind wir ja weit davon 
entfernt, uns mit höheren Kräften zu verbinden. 
Wir müssen das Werk kennenlernen, üben und 
verstehen. Manchmal sitzen 120 Damen und 
Herren auf der Bühne, lauter Spezialisten, aber 
alles soll zusammenspielen. Ich verrate kein 
Geheimnis, dass nicht jede Vorstellung eine 
Sternstunde ist …
Abt Urban: … im Kloster auch nicht, fürchte ich.
Paavo Järvi: Herbert von Karajan war der Mei-
nung, man könne die ersten zehn Aufführungen 
glatt vergessen. Wenn wir von Erhabenheit spre-
chen, dann müssen unendlich viele Dinge per-
fekt ineinandergreifen. Dazu gehört auch ein 
konzentriertes Publikum! Für diese Momente 
absoluter Magie gibt es keine Garantie. Aber wenn 
es geschieht, dann spürt das wirklich jeder.

Transzendenz wird oft als eine individuelle 
Erfahrung beschrieben. Sie sprechen von einem 
gemeinschaftlichen Erlebnis.
Paavo Järvi: In der Musik gibt es niemals nur 
eine Antwort. Und das heisst: Diese Erfahrung 
ist immer gleichzeitig individuell und kollektiv.

Clemens Prokop  
ist Musikwissen-
schaftler und Autor 
mehrerer Bücher über 
Musik. Als Künstler 
hat er sich auf die In-
stallation von Räumen 
aus Licht und Klang 
spezialisiert. Er lebt 
im Zürcher Oberland.

T   O   N   H   A   L   L   E

«Es geht doch immer darum, 
Räume für Menschen zu schaffen»
Urban Federer ist Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln – Paavo Järvi  
Chefdirigent des Tonhalle-Orchesters. Ein Gespräch über Raum und Musik.  
Und jene Momente, in denen sich die Grenzen des Alltäglichen auflösen.
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Abt Urban: Das kann ich für den gregorianischen 
Choral nur bestätigen. Musik ist ein Geschenk. 
Und Musik ist etwas, das geschehen muss. Man 
spürt sofort, wenn jemand versucht, der Musik sei-
nen Ausdruck aufzuzwingen. Wenn ich meinen ei-
genen Körper als Instrument begreife, dann kann 
die Musik durch uns hindurchfliessen. Der grego-
rianische Choral kennt keine Takteinteilung – 
der eigene Herzschlag liefert ihm den Puls …
Paavo Järvi: … und der Text führt zum Rhythmus.
Abt Urban: Deshalb kann sich da niemand ver-
stellen. Man hört sofort, ob Menschen gestresst 
sind oder aus der Stille heraus, aus ihrer eige-
nen Mitte kommen. Man muss der Musik in Be-
scheidenheit und Demut begegnen. Das sind 
vielleicht altmodische Begriffe, aber die Haltung 
dahinter scheint mir wichtig: Als Musiker kann 
ich nur meinen kleinen Beitrag leisten, damit 
sich etwas Grosses entfaltet.

Was bedeutet Transzendenz für Sie?
Paavo Järvi: Transzendenz oder Erhabenheit 
kommt niemals aus dem Gehirn. Ich vertraue 
meinem Gehirn immer, denn es leistet die ganze 
Arbeit. Doch wenn es darauf ankommt, folge ich 
meinem Bauchgefühl. Diese Erfahrung, bewegt 
zu werden, ohne genau zu wissen warum, ist eine 
Ahnung von Transzendenz. Aber über Musik zu 
sprechen ist, wie Architektur zu tanzen: eine 
Unmöglichkeit.
Abt Urban: Das Privileg zu musizieren, selbst 
wenn man das professionell betreibt, ist für 
mich keine Option, sondern eine Berufung. Eine 
Antwort auf Gott, der mich ruft. Dieser Gott 
übersteigt mich, ist transzendent und kann nie 
ganz begriffen werden. Religion ist wie die 
Musik ein Mysterium. In beiden Fällen geht es 
um Erfahrungsräume, die sich mir öffnen. 
Anfangspunkte, keine Endpunkte.

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Zeit. Musik be-
nötigt ja immer Zeit, um überhaupt zu erklingen …
Abt Urban: Ein Freund macht Kunst inmitten der 
Alpen. Die Berge schaffen einen ganz neuen 
Raum für Musik. Und plötzlich verliert dort 
unser Zeitbegriff seine Wichtigkeit. In einer 
solchen Umgebung verändert sich unser ganzes 
Empfinden, gerade auch für die Zeit.
Paavo Järvi: Zeit hat für mich viel mit Erinnerung 
zu tun. Wenn wir in der Tonhalle ein Konzert auf-
führen, dann schaffen wir Erinnerungen – und 
auch ein kollektives Gedächtnis. Man muss sich 
das vorstellen: Wie viel Musik ist hier schon er-
klungen, da waren wir noch gar nicht auf der Welt.

Dabei sollte man nicht vergessen, dass die 
Kathedralen der Musik und des Glaubens noch 
etwas eint: Grosse Teile unserer Gesellschaft 
halten sie schlichtweg für irrelevant.
Abt Urban: In Einsiedeln kann man eine inte-
ressante Beobachtung machen: Da kommen so 
viele Leute, aber sie werden von einer grossen 
Ruhe ergriffen. Zunächst einmal durch den Raum. 
Dann auch durch unseren Gesang. Mit unserem 
Stundengebet sind wir immer da, egal ob die 
Kirche leer ist oder voll. Es ist eine Einladung an 
alle Menschen, sich zu öffnen und sich berühren 
zu lassen.
Paavo Järvi: Das ist der Grund, warum ein Flug-
hafen niemals ein erhabener Ort sein kann. Kir-
chen und Konzertsäle verbindet eine vollständig 
andere Dimension. Sie sind weder auf Effizienz 
noch auf Praktikabilität ausgerichtet. Was in  
ihnen geschieht, ist spirituell, emotional, intuitiv 
– alles, was sich nicht greifen lässt. So gesehen 
bieten sie die absolut ineffizienteste Möglichkeit, 
seine Zeit zu verbringen. Und genau das macht 
sie so aussergewöhnlich und wichtig.

Clemens Prokop

Abt Urban Federer  
ist seit 2013 Abt der 
Benediktinerabtei Ein-
siedeln. Er ist Theolo-
ge und promovierter 
Germanist, wurde aber 
auch in gregoriani-
schem Choral ausge-
bildet und hat als Kan-
tor die Choralschola 
des Klosters geleitet.

Paavo Järvi wurde in 
Tallinn (Estland) als 
Sohn des Dirigenten 
Neeme Järvi geboren. 
Er wurde in den USA 
unter anderem bei 
Leonard Bernstein 
zum Dirigenten aus -
gebildet. Seit 2019 ist  
er Music Director des  
Tonhalle-Orchesters.
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Urban Federer Paavo Järvi
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Nicolas Ertl  
Billettkasse

Isabelle Schumacher
Künstlerisches Betriebsbüro

Die Nummer der Billettkasse findet 
man so schnell wie keine andere im 
ganzen Haus. Und die Wahrscheinlich-
keit ist gross, dass man bei einem Anruf 
mit Nicolas Ertl spricht, der hier seit 

Sie hat einen klaren Plan. Und einen 
Plan B. Einen Plan C. Und wenn gar 
nichts mehr hilft, eine Notlösung. Isa-
belle Schumacher arbeitet im künstle-
rischen Betriebsbüro und ist unter an-
derem Assistentin von Music Director 
Paavo Järvi. Sie ist permanent am Lösen 
jener Probleme, die auf dem Weg zum 
Konzert auftauchen. Sie strahlt eine  
solche Energie aus, dass man versucht 

ist, irgendeinen ausgefallenen Wunsch 
auszusprechen, nur um sie als Lösungs-
Scout bewundern zu dürfen. «Zu mei-
nem Job gehören Pläne, Pendenzenlis-
ten, Prioritätsstufen. Man muss einiges 

sieben Jahren arbeitet. Ertl beschreibt 
gleich selbst, welcher Typ Mensch sich 
für die Billettkasse eignet: «Man muss 
offen auf Menschen zugehen. Wenn je-
mand eine möglichst günstige Karte 
haben will, dann berate ich ihn genau-
so zuvorkommend wie alle anderen.»

Sehr häufig wird seine Beratung 
verlangt, wenn es um die Wahl des Plat-
zes geht. Aber was ist ein guter Platz? – 
Will man dem Orchester in die Noten 
sehen? Oder dem Pianisten in die Tas-
ten? Soll die Akustik möglichst perfekt 
sein? Wohin mit den langen Beinen? – 
Für sich selbst hat Nicolas Ertl die Fra-
ge längst beantwortet: «Ich sitze am 
liebsten auf dem Balkon. Dort ist die 
Akustik perfekt ausgewogen, und man 
hat einen schönen Gesamtüberblick.»

Die Tonhalle hat ein treues Publi-
kum, viele Abos werden sogar vererbt. 
Während der Zeit in der Maag-Halle 
hat sie aber auch ein neues Publikum 

aushalten können, Geduld haben, 
schnell reagieren. Und in jedem Stress 
die Ruhe bewahren.»

Fünf bis sechs grosse Projekte orga-
nisiert Isabelle Schumacher jährlich 
mit und dazu noch etwa 150 Konzerte. 
Sie hat viele Dinge im Kopf, aber auch 
sehr viele digitale und physische Listen. 
Infos werden nach Daten, Themen und 
Farben sortiert. Genau arbeiten, schnell 
arbeiten, effizient arbeiten.

«Für die Orgeltage an Pfingsten 
musste ich für zehn Organistinnen und 
Organisten die Probezeiten organisie-
ren, obwohl der Saal praktisch nie frei 
war. Ich habe es schliesslich geschafft, 
insgesamt 50 Proben zu arrangieren, 
viele davon mitten in der Nacht. Das war 
sehr viel Aufwand, hat aber auch sehr 
viel Spass gemacht.»

Sie lenkt und springt für andere.  
Paavo Järvi erlebt sie dabei als anspruchs-
vollen, aber auch dankbaren Menschen. 
Ihm einen Wunsch abzuschlagen, sei 

gewonnen. «Die Mitgliederzahl im 
‹klubZ›, ein Angebot für junge Erwach-
sene, steigt stetig.  Junge schätzen vor 
allem neue, lockere Formate und die 

Möglichkeit, den Musikerinnen und 
Musikern persönlich zu begegnen, den 
Blick hinter die Kulissen.»

Nicolas Ertl spürt den Puls des Pu-
blikums jeden Tag, das Erfüllen von 
Wünschen ist seine Passion. Am meis-
ten Mühe bereitet ihm deshalb, wenn er 
Menschen abweisen muss, weil beim 
besten Willen kein einziger Platz mehr 
frei ist.

nicht leicht. Dann sucht sie mit ihm nach 
einem Kompromiss und macht das Mög-
lichste möglich. Eine Lösung findet sie 
immer, schlimmstenfalls eine schlechte. 
Die von aussen betrachtet, bestimmt im-
mer noch ganz ansehnlich ist.

«Die Menschen freuen sich, 
wenn man sie am Telefon  
wiedererkennt. Dann dauert 
ein Gespräch auch mal zwei 
Minuten länger.»                  

«Wenn das Konzert beginnt, 
habe ich mein Ziel erreicht. 
Dann schwinge ich mit in der 
Musik. Das ist mein Stolz  
und meine Belohnung.»                      

T   O   N   H   A   L   L   E
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Benjamin Forster  
Solopauke

Verena Schmid
Orchesterbibliothek

Der Weg ins Orchester ist ein hartes 
Ausscheidungsrennen. Auf jede offene 
Stelle bewerben sich zwischen 200 und 
400 Musikerinnen und Musiker. Unge-
fähr 30 davon werden zum Vorspiel ein-
geladen. Damit ausschliesslich die mu-

Wer ein verstaubtes, womöglich muffi-
ges Archiv erwartet, der wird von die-
ser Bibliothek überrascht: Sie ist seit 
der Rückkehr in die Tonhalle in einem 
Raum mit viel Tageslicht untergebracht. 
Seine Ruhe und Offenheit wirken ein-
ladend. Und wenn Verena Schmid von 
ihrer Arbeit erzählt, bleibt man gerne 
noch ein wenig länger.

Als sie vor 14 Jahren begonnen hat, 
gab es für drei Leute einen Computer, 
der meistens gar nicht eingeschaltet 
war. Inzwischen läuft die gesamte Bib-
liotheksverwaltung digital und die No-
ten stehen auch als geschützte PDFs zur 
Verfügung. Dennoch sind die Noten auf 

sikalischen Qualitäten hörbar werden, 
spielen sie hinter einem Vorhang. Und 
nur eine Handvoll darf zur zweiten 
Runde auf offener Bühne antreten.

Benjamin Forster hat es vor 16 Jah-
ren sogar bis ins Orchester geschafft. 
Nun sitzt er ganz entspannt im Keller der 
Tonhalle umgeben von Schlagwerk aller 
Art. Der Übungsraum der Schlagzeuger 
ist fensterlos, schmucklos, funktional – 
und doch heimelig, ganz wie es sich  
für einen Schlagzeugkeller gehört. Der 
Druck, den Forster damals beim Vorspie-
len gespürt hat, dieser Druck ist aller-
dings immer noch da: «Auf der Bühne 
muss es jede und jeder von uns hinkrie-
gen, sich durch nichts ablenken zu las-
sen, all seine Gedanken zu bündeln und 
den Fokus vollständig auf die Musik zu 
legen. Da ist gegenseitiges Vertrauen ex-
trem wichtig. Und deshalb kommt der 
grösste Druck für mich gar nicht aus dem 
Publikum, sondern von meinen Kolle-
ginnen und Kollegen. Ich will sie nicht 

den Pulten des Or-
chesters immer noch 
aus Papier. «Aus-
schliesslich von Ta-
blets zu spielen, wäre 
sehr kostspielig und 
mit deutlich höhe-
rem Aufwand ver-
bunden. Papier ist 
immer noch sehr ef-
fizient, um Notizen 
aufzunehmen und 
aufzubewahren. Viele Musikerinnen 
und Musiker benutzen jedoch das  
Ta blet daheim zum Üben.»

Die Orchesterbibliothek bereitet das 
Notenmaterial für jedes Stück vor. Dazu 
gehört nicht bloss, dass jedes Instru-
ment die richtige Ausgabe vor sich hat. 
Bereits vor der ersten Probe werden die 
Angaben der jeweiligen Dirigenten oder 
Dirigentinnen eingetragen. «Wir ken-
nen das Programm der nächsten Spiel-

hängen lassen. Und mich natürlich auch 
nicht vor ihnen blamieren.»

Im Glücksfall geschieht Folgendes: 
«Das Orchester kommt in einen Flow. 

Niemand spielt sich in den Vorder-
grund. Es erklingt nur noch Musik.» Zu 
diesen Momenten leistet auch das Pu-
blikum seinen Beitrag: «Im Lockdown 
hatten wir Kameras statt Publikum. Die 
Konzerte, die wir da gestreamt haben, 
waren zwar eine intensive Erfahrung, 
aber danach fühlte ich mich jeweils 
seltsam leer. Es fehlte die Reaktion der 
Zuhörerinnen und Zuhörer.»

zeit deshalb noch vor dem Orchester.» 
Ohne vertiefte musikalische Kenntnisse 
lässt sich diese Arbeit nicht bewältigen. 
Verena Schmid ist ausgebildete Organis-
tin. Sie strahlt ein fröhliches Selbstbe-
wusstsein aus. Dass sie nun vor allem 
eine Dienstleistung anbietet, stört sie 
nicht: «Wir halten den Musikerinnen und 
Musikern den Rücken frei, sind auch für 
ihre Sonderwünsche da. Dafür kriegen 
wir sehr viel Lob und Dankbarkeit.»

«Gute Musik berührt mich 
emotional und seelisch. Ob es 
ein Popsong ist, ein Jazz-
Standard, eine Sinfonie oder 
eine Oper, das spielt keine 
Rolle.»                 

«Wir sind uns bewusst, wie 
viel wir zu einem gelungenen 
Konzert beitragen.»                      
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shootings werden organisiert. Vieles 
spielt sich in einem klaren gestalte-
rischen Rahmen ab. Wow-Erlebnisse 

sind in der Arbeit mit einem verbind-
lichen visuellen Konzept nicht alltäg-
lich. «Aber der Raster lässt viele Spiel-
möglichkeiten zu. Deshalb erlebe ich 
meine Arbeit als sehr vielseitig.»

Beim nächsten Konzert fiebert sie 
dann wieder mit dem Orchester mit, 
das sie eben noch in Szene gesetzt hat. 
Und vielleicht zeigt sie vor Konzertbe-
ginn auch noch verirrten Konzertbesu-
cherinnen oder -besuchern freundlich 
ihren Platz.

Matthias Lehmann
Orchestertechnik

Es mag überraschen, dass ein Musik-
wissenschaftler seit fünf Jahren für das 
Tonhalle-Orchester die Bühne einrich-
tet, Instrumente und Stühle rückt, Pulte 
justiert und Kabel verlegt. Aber wenn 

Matthias Lehmann von seinem Weg aus 
dem Elternhaus, das auch eine Musik-
schule war, über das Musikmanagement 
bis in die Orchestertechnik erzählt, dann 
klingt das ganz harmonisch.

Bei jedem Konzert werden Lehmann 
und seine Kollegen sichtbar, wenn sie in 
einer einstudierten Choreographie die 
Bühne umbauen. «Ein wenig stressig ist 
das vor allem bei komplizierten Umbau-

ten schon, weil wir vor den Augen des 
Publikums arbeiten. Dann müssen wir 
als Team funktionieren. Im besten Fall 
sehen wir uns gegenseitig sozusagen im 
Rückspiegel und brauchen keine weite-
ren Absprachen mehr.»

Lehmann schätzt es, dass er von sei-
nem Orchester nicht als Diener wahr-
genommen wird. Er arbeitet auf Augen-
höhe mit den Musikerinnen und Musi-
kern. «Ich glaube, erst wenn man sich in 
allen Aufgaben gegenseitig wertschätzt 
und ergänzt, klingt das Orchester rich-
tig grossartig. Die Musikerinnen und 
Musiker wissen, dass wir ein Netz für 
sie sind. Deshalb sind wir in alle Projek-
te auch von Anfang an eingebunden.»

Ohne Leidenschaft geht das nicht. 
Und auch nicht ohne Partner, die Ver-
ständnis für unmögliche Arbeitszeiten 
haben, für verbaute Wochenenden und 
Feiertage. Wenn dann aber ein Konzert 
zur Sternstunde wird, dann fühlt sich 
Lehmann sogar als Musikwissenschaft-
ler entschädigt. «Ich schätze heute vie-

les an der Musik noch stärker als zuvor 
und lerne immer wieder dazu. Als Kon-
zertbesucher bin ich jedoch schwierig, 
weil beispielsweise auffällt, was bei ei-
ner bestimmten Aufstellung problema-
tisch ist. Und das höre ich dann im Kon-
zert meist auch.»

«Es macht Spass, innerhalb 
eines Rahmens kreativ zu 
sein.»                  

«Wenn ich in einer Pause  
gefragt werde, was ich  
eigentlich auf der Bühne  
mache, dann habe ich meine 
Arbeit im Vorfeld perfekt  
erledigt.»                  

Marcela Bradler spielt mit Schriften, 
Texten und Bildern. Ihre Kreativität 
entfaltet sich auch in der Liebe zum 
Detail. Sie präsentiert das Orchester 

der Öffentlichkeit. Ohne die Arbeit  
der Kommunikationsabteilung gäbe es 
vielleicht gar kein Publikum, oder zu-
mindest wäre es bedeutend kleiner. 
«Wenn ich ins Konzert gehe, dann 
schaue ich in die Sitzreihen. Wie viele 
junge Menschen sind gekommen? 
Wenn es viele sind, dann haben hof-
fentlich auch wir in der Grafik unseren 
Teil dazu beigetragen.»

Jede Woche geht sie in ein Konzert 
des Tonhalle-Orchesters. Es ist für sie 
immer noch ein Privileg, wenn sie sich 
zurücklehnen und geniessen kann, weil 
das Orchester einfach so gut spielt. In 
solchen Momenten fühlt sich ihr Leben 
rund an, in dieser Symbiose von Arbeit 
und Genuss.

Dann ist wieder Alltag: Das Magazin 
des Orchesters, Plakatkampagnen und 
vieles mehr werden gestaltet, die Bilder 
müssen ihre Wirkung entfalten, Foto-

T   O   N   H   A   L   L   E

Marcela Bradler 
Grafik
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tonhalleCRUSH
Paavo Järvi und seine Musikerinnen 
und Musiker laden nach dem Konzert 
zu einer Jam-Session ins Konzertfoyer. 
Austausch zwischen Künstlerinnen
und Künstlern, Freundinnen und 
Freunden bei einem Glas Bier, Wasser 
oder Wein – so präsentiert sich das 
Format für ein jüngeres Publikum.

Série jeunes
Junge Künstlerinnen und -künstler prä-
sentieren sich. Vielleicht sind darunter 
auch Stars von morgen. Lang Lang und 
Igor Levit haben es vorgemacht.

Kosmos Orgel
Die neue Konzertorgel hat ihre eige-
ne Konzertreihe. Künstlerinnen und 
Künstler mit überraschenden Pro-
grammen entlocken der Königin der 
Instrumente immer neue Facetten.

Tonhalle mal anders …

Grosse Erlebnisse für wenig Geld
Die KulturLegi ist ein Angebot der Caritas. Sie bietet unter anderem auch Vergünstigungen für 
den Konzertbesuch in der Tonhalle. Mit der KulturLegi sind Karten für 20 Franken ab Montag  
der Vorwoche eines Konzertes ausschliesslich an der Billettkasse der Tonhalle erhältlich.
www.kulturlegi.ch/kanton-zuerich

Auch die Tonhalle-Gesellschaft bietet preiswerte Möglichkeiten zum Konzertbesuch. In  
der Saison 2022/2023 gibt es erstmals ein Probe-Abo, mit dem man für 80 Franken vier 
Konzerte besuchen kann. Für junge Menschen bietet der klubZ vergünstigte Billette und 
Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern. Die Mitgliedschaft für 18 bis 29-Jährige 
beträgt 20 Franken, für 30 bis 40-Jährige 75 Franken.
www.tonhalle-orchester.ch/klubz

Literatur und Musik
Ein einfaches, aber immer wieder reiz-
volles Konzept: Schauspielerinnen und 
Schauspieler präsentieren literarische 
Schätze. Musikerinnen und Musiker 
spielen dazu passende Juwelen aus der 
Musikgeschichte.

tonhalleLATE
Der Klassiker unter den jungen Forma-
ten: Nach einem stündigen klassischen 
Konzert im grossen Saal interpretieren 
Orchestermitglieder zusammen mit an-
gesagten Live-Acts im Club klassische 
Motive neu. Und dann wird abgetanzt 
bis in die frühen Morgenstunden.

Filmsinfonik
Kein Film ohne Musik. Keine Musik 
ohne Bilder im Kopf. Wenn Musik  
zum Film live erklingt, wird diese  
Symbiose sicht- und spürbar. Dirigiert 
wird das Kino im Konzertsaal von 
Filmmusik-Experte Frank Strobel.

Tonhalle für Kinder
Das Angebot für Kinder ist vielfältig. 
Es reicht von Familienkonzerten  
über Kinder-Matineen bis zu Kammer-
musik für Kinder. In den Herbstferien 
bietet COOL-TUR mehrtägige Work-
shops für Kinder.

Schülermanager*innen
Schülerinnen und Schüler zwischen  
16 und 24 Jahren erhalten während 
einer Saison Einblick in den Kultur-
betrieb der Tonhalle.

Details und Spielzeiten zu diesen Angeboten 
finden sich auf der Website und im soeben 
erschienen Jahresprogramm 2022/2023  
des Tonhalle-Orchesters Zürich.
www.tonhalle.ch

Die Tonhalle-Gesellschaft bietet nicht nur traditionelle  
Sinfoniekonzerte. Sie entwickelt laufend neue Formate. 
Im Fokus sind vor allem junge Menschen und solche,  
die Freude an Experimenten haben.
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Tonhalle-Orchester

Music Director (1)
Assistent Conductor (1)
Ehrendirigent (1)
1. Violine (18)
2. Violine (16)
Viola (12)
Violoncello (11)
Kontrabass (8)
Flöte (4)
Oboe (4)
Klarinette (4)
Fagott (3)
Horn (6)
Trompete (4)
Posaune (4)
Tuba (1)
Pauke (2)
Schlagzeug (2)
Harfe (1)
Tasteninstrumente (1)

Management der  
Tonhalle-Gesellschaft 

Direktion/Intendanz (2)
Geschäftsleitung (4)
Dramaturgie (2)
Fundraising (2)
Künstlerisches Betriebsbüro (2)
Musikvermittlung (2)
Orchesterbibliothek (3)
Veranstaltungsdisposition (1)
Tourneeorganisation/HR/Projekte (1)
Orchesterbüro (3)
Empfang (1)
IT (1)
Finanz- und Rechnungswesen (2)
Orchestertechnik (6)
Veranstaltungstechnik (2)
Marketing/Kommunikation (8)
Billettkasse (6)

( ) Anzahl Beschäftigte

Ute Grewel
Kontrabass

Nikolaus Harnoncourt hat sie vor 31 Jah-
ren nach Zürich gelockt. Und gerne hät-
te sie unter seiner Leitung musiziert. 
Harnoncourt arbeitete jedoch für das 
Opernhaus und Ute Grewel landete 
beim Tonhalle-Orchester. Dort wurde 

sie Teil eines Generationenwechsels. 
Mit ihr zusammen begannen viele ande-
re junge Musikerinnen und Musiker. 
Und ein neuer Chefdirigent, der das Or-
chester in die internationale Spitze füh-
ren sollte. Immer noch spürt man ihre 
tiefe Dankbarkeit für das, was David 
Zinman von 1995 bis 2014 für das Or-
chester geleistet hat.

Bassisten sind offenbar nicht nur im 
Jazz und im Rock die Coolen. Auch Ute 
Grewel strahlt souveräne Gelassenheit 
aus. Es passt, dass sie beim Musizieren 
fast schon lässig ihr Instrument um-
armt. Das Stehen ist allerdings nicht die 
grösste physische Belastung: «Wenn 
ein Stück sehr laut ist, wird mein Gehör 
ziemlich arg strapaziert. Dann könnte 
ich manchmal ein paar Tage Ruhe gut 
gebrauchen. Aber etwas ins Ohr stop-
fen mag ich auch nicht, weil ich mich 
dann selbst nicht mehr höre.»

Ute Grewel mag es, wenn Dirigenten 
und Dirigentinnen ein klares Konzept 

haben und gleichzeitig sehr offen sind. 
Selbst wenn es zum x-ten Mal Beetho-
ven sein soll, freut sie sich auf die neu-
en Zugänge, die es zu entdecken gilt.  

Bogentechnisch sei Beethoven ohnehin 
extrem anspruchsvoll. 

Ute Grewel ist überzeugt: «Der Weg 
zu einer überzeugenden Interpretation 
führt nur über die gemeinsame Wahr-
nehmung. Paavo Järvi lässt nicht schnell 
locker, aber er beharrt auch nicht auf je-
dem Detail. Wichtig ist ihm, dass wir in 
jedem Moment präsent und flexibel 
sind. Und wenn wir ihm vertrauen, dann 
folgen wir ihm auch ins Unvorherseh-
bare und Riskante.»

«Die ungeteilte Aufmerksam-
keit des Publikums ist  
ein Geschenk. Man geht ein 
Wegstück gemeinsam.»                 

Die Porträts auf den Seiten 6–8 und 26 stammen von Christoph Wider (Fotos) und Thomas Binotto (Text).

Viele Aufgaben – ein Ziel
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Ein einziges Wort, um den grossen Saal  
der Tonhalle zu charakterisieren …
Ilona Schmiel: Prächtig.
Elisabeth Boesch: Grossartig.

Weshalb gerade diese Begriffe?
Ilona Schmiel: In der Pracht steckt Überfülle – 
aber auch etwas aussergewöhnlich Schönes. 
Pracht bezieht sich auf die Architektur, aber es 
bezieht sich auch auf den Klang, der sich darin 
entfalten kann.
Elisabeth Boesch: Grossartig ist der Saal unter 
anderem, weil er ein Erstlingswerk ist. Er wurde 
1895 von Architekten gestaltet, die bis dahin nur 
Theater und Opernhäuser gebaut hatten. Und 
ihr Konzertsaal hat auf Anhieb funktioniert.

Sie sind seit 2014 Intendantin der Tonhalle, Ilona 
Schmiel. Was unterscheidet den renovierten Saal 
vom alten Saal?
Ilona Schmiel: Seine Farbigkeit. Als ich 2012 nach 
längerer Abwesenheit wieder mal in der Ton-
halle war, kam sie mir verstaubt vor. Nachdem 
ich 2014 als Intendantin begonnen hatte, legte 
sich das zwar ein wenig, aber ich konnte verste-
hen, dass es auch anderen Menschen, die selten 

hier waren, so vorkam. Jetzt aber ist es ein ein-
ladender Saal. Auch wenn er rund 1400 Plätze 
hat, wirkt er geradezu intim. Durch die Farbge-
staltung strahlt er eine Wärme aus, wie er es vor 
der Renovierung nicht tat.

Die Säulen sind nun rosa.
Ilona Schmiel: Früher dominierten Beige und 
Grau. Durch die Farbigkeit hat der grosse Ton-
halle-saal eine neue, prägnante Sinnlichkeit er-
halten. Das verändert ihn komplett. Er hat nun 
eine freundliche Ausstrahlung. Und er hat nach 
wie vor eine gute Grösse – eine menschliche 
Grösse.

Elisabeth Boesch, was war während der Renova-
tion Ihre Grundhaltung dem Raum gegenüber?
Elisabeth Boesch: Wir wollten die akustischen 
und architektonischen Qualitäten unter keinen 
Umständen gefährden. Vieles war in der Ver-
gangenheit verloren gegangen oder überdeckt 
worden. Diese Qualitäten zurückzuholen und zu 
verstärken, das war unsere eigentliche Heraus-
forderung. Wir haben aber auch sehr, sehr viel 
gemacht, was nicht sichtbar ist. Alle Oberflä-
chen wurden erneuert, die Lüftung, die Elektri-

Empfänglich werden
Elisabeth Boesch hat als Architektin die Renovation des Tonhalle-Saals  
geleitet. Ilona Schmiel ist Intendantin des Tonhalle-Orchesters.  
Was trauen sie diesem Konzertraum zu?
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Eine längere Fassung  
des Interviews auf 
www.forum-pfarrblatt.ch
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zität, das Licht, der Brandschutz, die Sicherheit. 
All das wurde auf den neusten Stand gebracht. 
Im Vordergrund stand jedoch immer die Stim-
mung. Dafür sorgt beispielsweise auch das  
Tageslicht, das die Decke in Szene setzt. In der 
Dämmerung kommen die Gemälde an der  
Decke wunderbar zur Geltung. So viel farbiger 
ist der Saal übrigens gar nicht, denn die Grund-
farbe war schon 1895 Grau.

Die Tonhalle wurde in der Vergangenheit auch  
Musiktempel genannt. Können Sie mit dieser  
Bezeichnung heute noch etwas anfangen?
Ilona Schmiel: Tempel ist für mich ein ganz fal-
scher Begriff. Die Tonhalle ist kein Tempel der 
Überhöhung und Abgehobenheit. Die Tonhalle 
ist ein Saal, in den alle eingeladen sind. Deshalb 
gefällt mir die schlichte, offene Bezeichnung 
Konzertsaal.

Elisabeth Boesch, Sie haben sich jahrelang bis in 
jedes Detail mit dem Saal vertraut gemacht. 
Wenn Sie jetzt ins Konzert gehen, hat sich Ihr  
Musikerlebnis verändert?

Elisabeth Boesch: Ich war seit der Wiedereröff-
nung schon viele Male im Konzert und sass an 
unterschiedlichen Orten. Oft schliesse ich die 
Augen, weil ich dann besser hören kann. Ich fin-
de, die Akustik hat sich verändert.

Auch verbessert?
Elisabeth Boesch: Ja. Und vielleicht trägt dazu 
sogar die Gestaltung des Saals bei. Ich stelle mir 
vor, dass dieser Arbeitsort Orchester und Diri-
genten zusätzlich motiviert, dass sie in einem 
kraftvollen Saal besser spielen als in einem  
verlebten. Das hat sogar Auswirkungen auf das 
Publikum, das durch den neu gestalteten Raum 
wahrscheinlich empfänglicher wird.  
Ilona Schmiel: Durch die grössere Bühne hat 
sich die Akustik noch einmal verbessert. Die 
Transparenz zwischen den Registern, also den 
Instrumentengruppen, ist klarer geworden. 
Man hört beispielsweise viel mehr Bassfre-
quenzen. Und wenn man im Parkett sitzt, spürt 
man sie sogar körperlich. Weil die Bühne wie-
der mit dem Parkettboden verbunden ist, wer-
den die Schwingungen direkt übertragen. 
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Elisabeth Boesch: «Das Eröffnungskonzert mit der dritten 
Sinfonie von Gustav Mahler war unglaublich. Ich habe  
diese Sinfonie schon mit anderen Orchestern und an an-
deren Orten gehört. Aber an diesem Abend war das  
Erlebnis magisch. Mir kommen sogar jetzt noch fast  
Tränen, wenn ich daran zurückdenke.»

 
Ilona Schmiel: «Ich erinnere mich an das ‹War Requiem›  
von Benjamin Britten, an die Einführung und an das Nach-
gespräch mit dem Dirigenten Kent Nagano. Das war damals 
Anfang Oktober 2021 sehr bewegend, aber jetzt wäre  
es wohl kaum auszuhalten. Man erlebt jedes Werk in einem 
Kontext. Das ‹War Requiem› wird für mich deshalb in der 
Rückbesinnung auf die Aufführung erst recht zu einem tief 
berührenden Erlebnis.»
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Die Heimkehr in die Tonhalle fiel praktisch  
zusammen mit dem Ende der Covid-Massnahmen. 
Eine glückliche Fügung?
Ilona Schmiel: Ein Glücksfall! Wir konnten mit 
der vollen Saalkapazität starten. Wir durften also 
plötzlich wieder das kollektive Ereignis in fragi-
len Zeiten erleben. Und alle im Publikum und 
auf der Bühne haben nur schon das unglaublich 
genossen. Diese positive Energie, die speichert 
sich in Gebäuden. Davon bin ich überzeugt.
Elisabeth Boesch: Der Architekt Adolf Loos, um 
1900 ein Wegbereiter der modernen Architektur, 
war der Überzeugung, dass die Akustik eines 
Raumes besser wird, wenn in ihm gute Musik 
von guten Musikern gespielt wird, weil sich das 
im Raum ablagert. Ein schöner Gedanke, auch 
wenn er physikalischen Messungen nicht stand-
halten dürfte.
Ilona Schmiel: Was man aber schon sagen kann: 
Der Saal ist ein Instrument. Da ist sehr, sehr viel 
Holz, das sich einschwingt, das je nach Feuch-
tigkeit und Temperatur anders klingt. Dieses In-
strument müssen sich Dirigent und Orchester 
wieder neu erobern. Das ist ein Prozess, in dem 
schon sehr viel passiert ist. Wir sind aber immer 
noch dabei, neue Aufstellungen des Orchesters 
auszuprobieren. Da gibt es noch ganz viele Fein-
heiten auch akustisch zu entdecken.

Sie versuchen mit neuen Formaten auch ein 
junges Publikum für klassische Musik zu  
begeistern. Ist der Saal mit seiner Pracht dabei 
eher Hilfe oder Bürde?
Ilona Schmiel: Es ist tatsächlich nicht leicht, ein 
junges Publikum, das gar keinen Bezug zu uns 
hat, in diesen Gebäudekomplex zu locken. Der 
Bau ist halt nicht transparent und durchlässig, 
da wird man nicht durch die Architektur unmit-
telbar hineingezogen. Aber wenn die Besuche-
rinnen und Besucher da sind, dann ist entschei-
dend, was im Konzert geschieht. Wenn man hier 
ein positives Erlebnis hat, dann funktioniert 
auch dieser Ort sehr gut. Ich würde mir aber 
wünschen, dass die Durchlässigkeit von der 
Terrasse her noch besser funktioniert. In etli-
chen Situationen ist der Zugang zum Konzert-
saal zu stark abgeriegelt.

Der Saal stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. 
Wo sehen Sie, Elisabeth Boesch, seine Veranke-
rung im Hier und Jetzt?
Elisabeth Boesch: Der Saal spricht aus seiner 
Zeit. Die Vorstellung damals war: Man kommt 
unten rein, geht hoch und empfängt die Kultur, 
dann steigt man wieder hinunter. Und das war 
jenen vorbehalten, die dafür genügend Geld 
hatten. Mit dem Anbau von 1939 wurde dieses 
Bild durch das Foyer, die Terrasse und den Blick 

zum See aufgebrochen. Diese Weite und dieses 
Freie werden mit dem neu gestalteten Foyer 
nochmals verstärkt. Der Saal erscheint nun wie 
ein Juwel in einer zeitgemässen Fassung.

Viele haben die Maag-Halle liebgewonnen.  
Sie auch?
Ilona Schmiel: Wir alle waren stolz auf die Maag-
Halle als Provisorium, weil sie zum einen gut ge-
klungen hat und weil sie zum anderen perfekt 
das 21. Jahrhundert verkörperte. Sie war buch-
stäblich niederschwellig, der einzige Konzertsaal 
der Welt, den Sie ohne eine einzige Stufe, nur mit 
einer winzigen Rampe ins Foyer bis zum Parkett 
und zur Bühne erreichen konnten. Dass man 
diesen Saal zerstört, ist für mich vollkommen un-
verständlich und auch für viele Musikerinnen 
und Musiker wie für das Publikum. Da lässt sich 
Zürich eine einmalige Chance entgehen.

Und weshalb kann man sich nun in der  
Tonhalle wohl fühlen?
Elisabeth Boesch: Das Farbkonzept, die Mate-
rialien, die helle Bühne sind ganz wichtig.
Ilona Schmiel: Und die Symmetrien.
Elisabeth Boesch: Ich mag allerdings Symme-
trien, die ein bisschen aus dem Lot sind. Ich bin 
deshalb immer froh, wenn beispielsweise die 
Kontrabässe und das Schlagwerk nicht ganz 
symmetrisch aufgestellt sind. Ich habe lieber 
Gleichgewicht als Symmetrie. Gleichgewicht er-
zeugt Geborgenheit. Aber es sind sehr viele Zu-
taten, die zusammenwirken müssen. Deshalb 
haben wir zusammen mit den Restauratoren 
und der Denkmalpflege auch endlos getüftelt. 
Zu den wichtigen Zutaten gehört übrigens auch 
das Grau, denn es ist ein schönes Grau, in dem 
man sich wohlfühlen kann. 

Als Intendantin sind Sie, Ilona Schmiel,  
auch Gastgeberin. Was ist Ihnen in dieser Rolle 
besonders wichtig?
Ilona Schmiel: Dass das Publikum genauso wie 
die Künstlerinnen und Künstler glücklich, be-
seelt und herausgefordert werden. Sie sollen in 
der Tonhalle etwas erleben, das sie berührt und 
in ihnen lange nachhallt.

Und weshalb ist die Tonhalle auch im 21. Jahr-
hundert ein wichtiger Ort?
Ilona Schmiel: Wir leben in einer fragilen Welt-
lage wie schon lange nicht mehr. Ich bin über-
zeugt, die Schönheit des Raumes und die Schön-
heit der Musik gemeinsam erleben zu können, 
das gibt auch Stabilität. Und das ist etwas, das 
gerade in schwierigen Zeiten guttut und beson-
ders wichtig ist.

Gespräch  Thomas Binotto / Pia Stadler 

Die Architektin  
Elisabeth Boesch führt 
seit 1982 mit Martin 
Boesch ein Architek-
turbüro in Zürich.  
Den Umbau von Kon-
gresshaus und Ton-
halle Zürich hat ihr 
Büro zusammen mit  
Diener & Diener ver-
antwortet.

Ilona Schmiel hat 
Schulmusik, Gesang, 
Altphilologie und Kul-
turmanagement  
studiert. Von 2004 bis 
2013 hat sie das Beet-
hovenfest Bonn ge-
leitet. Seit 2014 ist sie 
die Intendantin der 
Tonhalle-Gesellschaft 
Zürich.
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INSERATE

Nach einem Landeskonzil, an dem Bi-
schöfe, Priester, Ordensleute und Laien 
teilnahmen, erklärte die Ukrainisch-or-
thodoxe Kirche des Moskauer Patriar-

chats: «Wir teilen nicht die Position des 
Patriarchen von Moskau und ganz Russ-
land, Kyrill, zum Krieg in der Ukraine.» 
Das Konzil habe Änderungen des Kir-
chenstatuts angenommen, «die die volle 
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit 
der Ukrainischen-orthodoxen Kirche 
bescheinigen». Im Gegensatz zu Kyrill I. 
verurteilte das ukrainische Landeskon-
zil Russlands Angriffskrieg. Die Regie-
rungen der Ukraine und Russlands soll-
ten den Verhandlungsprozess fortsetzen 
und das «Blutvergiessen» beenden.

Die Unterstützung des Moskauer  
Patriarchen Kyrill I. für Russlands Ein-
marsch in der Ukraine sorgte im ukrai-
nischen Zweig seiner Kirche seit  
Monaten für Empörung. In der Ukrai-

nisch-orthodoxen Kirche forderten im-
mer mehr Mitglieder eine Trennung 
vom Moskauer Patriarchat, wie sie nun 
beschlossen wurde. Schon bisher wähl-
te die Ukrainisch-orthodoxe Kirche ihr 
Oberhaupt und ihre Bischöfe selbst. 
Ihre bisherige Autonomie umfasste 
auch die Finanzen.

Rund 60 Prozent der etwa 41 Millio-
nen Ukrainer bekennen sich zum or-
thodoxen Christentum. Sie gehören al-
lerdings zwei verschiedenen Kirchen 
an: der Ukrainisch-orthodoxen Kirche 
des Moskauer Patriarchats (die sich 
jetzt loslöst) und der Ende 2018 gegrün-
deten eigenständigen (autokephalen) 
Orthodoxen Kirche der Ukraine. 

kath.ch

Ukrainisch-orthodoxe Kirche

Trennung vom Moskauer Patriarchat
Der Krieg gegen die Ukraine führt zu einer Spaltung der Russisch-orthodoxen 
Kirche. Ihr ukrainischer Zweig beschloss am 27. Mai in Kiew seine völlige  
Unabhängigkeit vom Moskauer Patriarchat. 
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Korrigendum

In der Ausgabe 11 haben wir auf der Seite 29 das Haus Materna – gestern und heute – porträtiert. Dabei ist uns im  
Titel ein Fehler unterlaufen. Korrekt müsste da «Materna» stehen und nicht «Marienheim».  Redaktion forum
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11. BIS 24. JUNI

Forum der Religionen: Pilgerstätten
Im Hinduismus gelten Orte, wo Gottheiten erschienen sind 
oder Heilige gelebt haben, als Pilgerstätten. Priester Krishna 
Premarupa Dasa nimmt sein Publikum mit zahlreichen Bildern 
auf eine Reise zu den wichtigen Pilgerstätten in Indien mit und 
stellt die damit verbundenen Rituale vor.

22. Juni, 18.30 Uhr

Krishna-Tempel, Bergstr. 54, Zürich

www.forum-der-religionen.ch

Konzert
Martin Gebhardt (Oboe) und 
Johanna Jud (Orgel, Truhenor-
gel) gestalten zusammen ein 
abwechslungsreiches Kam-
mermusikprogramm mit Wer-
ken von J. S. Bach, J. G. Rhein-
berger und W. A. Mozart.

12. Juni, 17.00 Uhr

Pfarrkirche St. Marien  
Wädenswil

Eintritt frei, Kollekte

MontagsMusik
Wort und Musik im Zusam-
menspiel, unter dem Motto 
«Bach ab», diesmal zum The-
ma «erhaben»: Kleine Turm-
musik von Andras Mihaly und 
Choräle von J. S. Bach, mit 
dem Bläserquartett Züri Alle-
gro. Texte vorgetragen von 
Claire Geyer.

13. Juni, 12.15–12.45 Uhr

Kirche St. Peter und Paul, Zürich

Ranfter Klimagespräche
Die Ranfter Klimagespräche 
geben Impulse zu gelebter 
Nachhaltigkeit. Diesmal zum 
Thema: «Auf Klimaspuren in 
den Bergen». Zwei Tage mit 
Referaten, Diskussion, Buch-
vernissage, Film, Permakul-
turprojekt, Konzert, Tanz und 
Wanderung. 

17.–19. Juni

Flüeli Ranft. 

Anmeldung bis 14. Juni:  
info@zentrumranft.ch. 

Kosten: Kollekte (exkl. Kost und 
Logis). Verschiedene Übernach-
tungsmöglichkeiten. 

www.zentrumranft.ch

Kirchen lesen
Zusammen mit Kunst- und Kir-
chenhistoriker Urs Bauer «le-
sen» wir auf dem dritten Kir-
chenrundgang St.  Elisabeth, 
Kilchberg, und Maria-Hilf, Leim-
bach. Jede Kirche erzählt eine 
andere Geschichte: In verän-
derbaren Räumen und wech-
selnden Zeiten feiern Gläubige 
das zeitlose Geheimnis Gottes. 

18. Juni, 10.00 Uhr 

Kirche St. Elisabeth, Schützen-
mattstrasse 25, Kilchberg

Integrales Christentum
Wie können naturwissen-
schaftliches und historisch-
kritisches Wissen sowie die To-
leranz anderern Weltanschau-
ungen gegenüber in eine neue 
christlich-mystische Spiritu-
alität integriert werden? Die-
ser Frage geht die evangeli-
sche Theologin Marion Küs-
tenmacher nach.

20. Juni, 19.00 Uhr

St.-Anna-Kapelle,  
St. Annagasse 11, Zürich

www.stiftung-eg.ch

Theologie der Pflanzen
Ohne Pflanzen gäbe es die 
Menschen nicht. Der Kloster-
Tag Theologie ist gleichermas-
sen offen für Laien und Pfarr-
personen, die intellektuell, 
sinnlich und geistlich auftan-
ken möchten. Mit Otto Schä-
fer, Biologe und reformierter 
Theologe.

12.–13. Juni, Sonntag 15.00 Uhr 
bis Montag 14.00 Uhr

Kloster Kappel

Kosten für Tagung, Verpflegung 
und Übernachtung:  
EZ 210.–/DZ 180.–. 

Anmeldung: 044 764 87 84

www.klosterkappel.ch

Weitere Veranstaltungen

Mehr Agenda im Netz

Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal-
tungen Platz. 

Mehr zu überpfarreilichen 
Angeboten finden Sie in der 
Rubrik «Agenda» auf unserer 
Web site.

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

→  Regelmässige Gottes-
dienste, kirchliche Veran-
staltungen und Gebete im 
Kanton Zürich

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html

Tier-Trauerfeier
In diesem Gottesdienst kön-
nen Menschen, die einen 
Tiergefährten ziehen lassen 
mussten, ihre Trauer zum 
Ausdruck bringen und dem 
Verlust in einem Ritual Raum 
geben. Tiere sind beim Got-
tesdienst ebenfalls willkom-
men, sofern es für sie keinen 
Stress bedeutet.

19. Juni, 17.00 Uhr

Friedhof Nordheim, Kapelle,  
Zürich. 

www.arbeitskreis-kirche-und-
tiere.ch

Gottesdienst

Tanzen für den Frieden
Die Konfliktsituationen der 
Gegenwart bewegen auch  
Pater Saju George SJ, den 
Tänzer und Experten für klas-
sisch-indischen Tanz. Zu-
sammen mit sieben Studie- 
renden seines Kulturzent-
rums Kalahrdaya verschafft 
er mit ihrer Tanzkunst dem 
Anliegen von Frieden und Ge-
waltlosigkeit Raum.

Tanzaufführung:  
9. Juni, 19.00 Uhr  
Offener St.Jakob,  
Stauffacherstr. 34, ZH

Tanzperformances, Workshop, 
Gottesdienst: 
11./12. Juni, Basel

www.jesuiten-weltweit.ch/tan-
zen-fur-den-frieden/

Tanz
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Wenn die Kinder die wirklich schöne 
Grundschulzeit hinter sich lassen, geht ein 
neuer Lebensabschnitt los. Zumindest 
dann, wenn die Kinder (und Eltern) ent-
scheiden: Es soll das Gymnasium sein, 
das in Zürich nur mit Aufnahmeprüfung 
und Probezeit besucht werden kann. 
Und schon gerät das Eltern-Kind-Schu-
le-Gefüge aus den Fugen. Wie viel ler-
nen für die «Gymi-Prüfung» ist genug? 
Wer setzt sich wann mit dem Kind hin? 
Am Abend nach der Arbeit? Am Wo-
chenende, gleich nach dem Frühstück? 

Wann legen WIR los? Dieses verein-
nahmende «Wir» höre ich oft, vor allem 
vor dem Halbjahreszeugnis im Februar, 
Anfang März ist meist die Gymi-Prü-
fung. «Wir können uns nicht verabreden, 
wir müssen lernen. Wir sind nämlich 
knapp», sagte im Originalton ein viel ar-
beitender Vater, den ich bisher für nicht 
sehr involviert im Leben seiner Kinder 
hielt. Ich musste lachen – er dann auch. 

Geht es um das Gymnasium, hört der 
Spass auf. Da wird stundenlang nach der 
«richtigen» privaten und kostspieligen 
Vorbereitung für die Gymi-Prüfung ge-
sucht. Gemeinsam an den Matheaufga-
ben geknobelt und heimlich nochmal 
die Zeitenfolgen für Deutsch gegoogelt, 
damit dem Kind geholfen werden kann. 
Dann wird auf die Grundschullehrer 
geschimpft, die zwar nett, aber nicht 
streng genug bei der Kontrolle der 
Rechtschreibung sind oder das kleine 
Einmaleins nicht genug mit den Kin-
dern gedrillt haben. Die Gymi-Vorberei-
tung an der eigenen Grundschule wird 
als nicht angemessen verunglimpft. Wie 

auch das ganze System Grundschule,  
in dem nicht mehr als ein paar Lied -
chen eingeübt werden und alles auf 
Wohlfühlpädagogik ausgerichtet wird. 

Nach zweimal Gymi-Prüfung und 
zweimal Probezeit, die wir als Familie 
wortwörtlich durchgestanden haben, 
weiss ich ganz sicher: Wir werden nie-
mals mehr nach 20 Uhr mit einem 
12-jährigen Kind über dem Schulstoff 
brüten, denn Timing ist wichtiger als 
die Menge der Zeit. Und jedes Kind 
lernt anders. Keine Schule ist so wich-
tig, dass das Kind im Bett weint, weil es 
Angst hat vor der nächsten Prüfung. 
Wenn das vorkommt, steckt mir der 
Schreck in den Knochen. Und ja: Der 
Spass an der Schule bleibt wegen des 
Leistungsdrucks auf der Strecke, finden 
zumindest meine Teenager. Das spüren 
wir auch oft im Alltag. Kaum etwas ge-
gessen, brüten beide im Zimmer über 
den Büchern bzw. ihren Schul-Pads. 

Aber wenn dann beide Kinder im 
nächsten Urlaub mühelos auf Englisch 
kommunizieren oder beim Essen ernst-
hafte Diskussionen mit Argument und 
Gegenargument geführt werden kön-
nen, dann freue ich mich über die grund-
legende Bildung, die beide frei Haus er-
halten. Da zahlen wir auch gern 100 
Franken pro Semester für das anachro-
nistische «Kopiergeld», das ich vielleicht 
am nächsten Elternabend mal in Frage 
stellen werde. 

 Die Journalistin  Kerstin Lenz  (50) ist Mutter  

von zwei Töchtern und arbeitet als  

Informationsbeauftragte des Synodalrats.
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Fürs Leben lernen 


