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Editorial

Liebe Mitglieder – willkommen bei der Tonspur 2021!
Ein Jahr Corona – eine grosse Herausforderung für uns alle! Auf
pädagogischer Seite ist zwar eine gewisse Beruhigung eingetre
ten, doch der Konzertbetrieb ist grösstenteils zum Stillstand ge
kommen. Wir alle wünschen uns wieder gemeinsame Konzert
erlebnisse!
In einer Zeit der Zurückgezogenheit sind Kontakte besonders
wichtig – Kontakte untereinander, zur Familie, zu Kollegen... Um
vielleicht auch mit dem Verband besser in Kontakt zu bleiben,
gibt es nach wie vor die «Tonspur», im Frühling noch immer in ge
druckter papierner Form. Aber auch der SMPV will und muss mit
der Zeit gehen, darum bieten wir neu eine SMPV-Instagram-Platt
form; möglicherweise sogar eine Gelegenheit, neue Kontakte zu
knüpfen, sich auszutauschen, Anregungen zu bekommen oder
Hinweise zu erhalten: SmpvZH goes Instagram. Lesen Sie mehr
darüber auf S. 3.
In unserer aktuellen «Tonspur» wollen wir darüber berichten, wie
Musikunterricht auch in schwierigen Zeiten Gutes bewirken kann.
Lesen Sie dazu die S. 10 bis 12.
Natürlich gibt es wieder ein Mitglieder-Interview, diesmal mit der
jungen, engagierten Sängerin Sela Bieri (S. 7 bis 9).

Unser hochgeschätzter Sektions-Rechtsberater Herr Reto Wild
eisen kommt auf S. 4 erneut zu Wort.
Ein Anmeldeformular zu unseren Schülerkonzerten (Vorspiel
abende), von denen wir hoffen, dass sie wenigstens diesmal
stattfinden werden, finden Sie auf unserer homepage:
www.smpv.ch/zuerich/Vorspielabende/Schülerkonzerte.
Sie können es aber auch per Mail anfordern: zuerich@smpv.ch
oder per Post: SMPV Zürich, 8000 Zürich oder telefonisch bei
unserer Administration: 044 825 07 80.
Das Anmeldeformular für die beliebten Ustemer Konzerte vom
20. November 2021 finden Sie auf S. 6. Anmelden können Sie
sich hierfür bis zum 31. Mai 2021.
Die Gelegenheit, in Notfällen von unserer Hilfskasse Gebrauch zu
machen, besteht natürlich weiterhin. Darüber hinaus wollen wir
aber in diesen besonders schwierigen Zeiten Lichtblicke schaffen
und aktiv unterstützen: An unserer Vereinsversammlung (VV) ha
ben wir deshalb den Antrag gestellt, unsere Lehrerkonzerte zeit
lich befristet mit einer kleinen Gage aus der Hilfskasse zu unter
stützen. Wir wollen dieses Vorhaben «Corona-Konzertprojekt»
nennen. Die Idee dahinter ist, unsere Mitglieder mit einem kleinen
finanziellen «Zustupf» zu Konzerten in unserer Lehrer-Konzert
reihe zu motivieren, sie aufzumuntern und ihnen Ziele zu geben.
Natürlich hoffen wir, dass der Antrag an der schriftlichen VV von
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#smpvzh – SMPV Zürich goes Instagram!

Ihnen angenommen wird, was uns jedoch zur Zeit der Druckle
gung leider noch nicht bekannt ist. Den genauen Beschrieb die
ses Konzertprojektes finden Sie auf S. 13. Bei Annahme zur Fi
nanzierung dieses Projektes werden wir Sie, sobald Konzerte
wieder möglich sein werden, informieren und Ihnen die entspre
chenden Anmelde-Formulare zukommen lassen.
Und nun wünschen wir Ihnen beim Lesen unseres Verbandsblat
tes wieder viel Freude. Natürlich hoffen wir, Sie bald wieder per
sönlich zu treffen und mit Ihnen von Angesicht zu Angesicht in
Kontakt zu treten und verbleiben mit ganz herzlichen Grüssen
Ulrike Verena Habel und Karen Krüttli-Child

Nun ist es so weit: Wir werden ab Mai 2021 einen eigenen Ac
count bei Instagram hochschalten! Wir freuen uns darauf, Ihnen
und Euch unter @smpvzh ein neues Angebot zu präsentieren,
miteinander auf unkomplizierte Weise zu kommunizieren und zu
netzwerken. Im Vordergrund steht ein informelles Miteinander
von fachlichem Austausch: Ob interessante Posts zu Kompo
nist*innen, Beiträge zu den neuesten Übe- und Lehrmethoden,
spannende Artikel aus Musikzeitungen, Ankündigungen zu Kon
zerten oder Stories mit eigenen Übe- oder Konzertausschnit
ten, Stellenangebote oder Instrumenten(ver)käufe – wir sind ge
spannt und freuen uns drauf!
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Musikalische Blüten aus dem Gerichtssaal

Corona: Ein Blick über die Grenze
Ein deutscher Musiker spielte mit seiner Band üblicherweise
rund 150 Auftritte im Jahr. Doch dann kam der Corona-Ein
bruch. Alleine in den Monaten Mitte März bis Mitte Juni 2020
hätte die Band rund EUR 45‘000 eingenommen. Stattdessen er
hielten sie EUR 9‘000 Soforthilfe. Die Soforthilfe durfte aber aus
schliesslich für «Betriebskosten» verwendet werden, nicht für
den Lebensunterhalt.
In der Folge klagte der Musiker gegen zwei Bundesländer auf
Entschädigung. Schliesslich habe man durch das faktische Be
rufsverbot den Musikern ein «Sonderopfer» abverlangt. Auch die
Schweizer Justiz kennt den Begriff des «Sonderopfers»: Ein sol
ches liegt vor, wenn ein Opfer eines Einzelnen «gegenüber der
Allgemeinheit unzumutbar erschiene und es mit der Rechts
gleichheit nicht vereinbar wäre, wenn hiefür keine Entschädigung
geleistet würde» (so das Bundesgericht).
In erster Instanz ist der Musiker unterlegen. Die Richter befan
den, dass Absagen für einen Musiker zu einem «allgemeinen Le
bensrisiko» gehören. Zurzeit sammelt er mittels Crowdfunding
Gelder, um die Sache vor die nächste Instanz ziehen zu können.
Wie ist die Lage in der Schweiz? Wird hier grosszügiger und
sinnvoller unterstützt? Im Kanton Zürich stehen beispielsweise
rund 50 Millionen Franken an Finanzhilfen für den Kultursektor
bis Ende 2021 zur Verfügung. Finanziert werden die Finanzmit

tel je zur Hälfte von Bund und Kanton. Trotzdem sind die Hürden
nicht zu unterschätzen. Wer als selbständiger Kulturschaffender
kein Gesuch einreicht, erhält nichts.
Viele Fragen stellen sich auch bei abgesagten Proben und Kon
zerten: Wurde eine bindende Vereinbarung eingegangen (eine
solche kann auch mündlich erfolgen) für einen Anlass, der dann
abgesagt wurde, so hätte man vermutlich Anspruch auf eine
Entschädigung – trotzdem verzichten viele Musikschaffende da
rauf, um sich nicht die Chancen zu verbauen, auch in Zukunft
wieder angefragt zu werden. Diese einseitige Risikoverteilung
(der Veranstalter trägt Null Risiko, der Musiker trägt 100%) ist
unfair und sollte zumindest thematisiert werden. Der Philosoph
Asa Philipp Randolph sagte: «Gerechtigkeit ist kein Geschenk;
sie muss immer und immer wieder erkämpft werden.» Dem ist
nichts hinzuzufügen.

Rechtsanwalt Reto Wildeisen studierte ursprünglich Klarinette und war viele Jahre als Musiker und Musiklehrer tätig.
Heute ist er geschäftsführender Rechtsanwalt einer Anwaltskanzlei mit mittlerweile 8 Mitarbeitern. In Zusammenarbeit mit dem SMPV Zürich bietet seine Anwaltskanzlei für
SMPV-Mitglieder kostenlose Rechtsberatung an (Anfragen
bitte an 044/552 85 85 oder wildeisen@wrecht.ch; weiterführende Informationen finden Sie unter www.wrecht.ch).
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SMPV Konzerttag, Samstag 20. November, Villa Grunholzer, Uster

Der SMPV Zürich hat in den vergangenen zwei Jahren mit dem
SMPV Winterthur/Zürcher Oberland einen Konzerttag für Mit
glieder in der Villa Grunholzer in Uster veranstaltet. Dieses Jahr
übernimmt Zürich die Regie im Alleingang. Der Konzerttag ist
Samstag 20. November 2021.
Der Saal der Villa ist stimmungsvoll und bietet Platz für ca. 50
Zuhörer. Es gibt einen Flügel, der für Werke der Klassik beson
ders geeignet ist. Die Werbung für den SMPV Konzerttag wird
bereits im Juni angegangen, deshalb: bitte schnell anmelden!
Den Talon auf der nächsten Seite ausgefüllt einscannen, und bis
31. Mai einschicken an zuerich@smpv.ch. Wir hoffen wiederum
drei Konzerte am gleichen Tag zusammen zu bringen: Eine «Ma
tinée» um 11 Uhr, «Musik um Fünf» um 17 Uhr, und eine «Soirée»

um 19.30 Uhr. Das Besondere an den Konzerten ist, dass auch
kleinere Beiträge gespielt werden können – pro Konzert kön
nen mehrere Duos oder Ensembles ein Programm von insge
samt etwa 60 Minuten zusammenstellen. Wie immer bezahlen
Mitglieder weder Raummiete noch Druckkosten. Nichtmitglieder
bezahlen einen Unkostenbeitrag von CHF 100.– pro Ensemble.
Über die Einteilung entscheidet die Organisatorin, Kiyomi Higaki.
Bei Fragen ist sie per Telefon und E-Mail erreichbar (siehe Im
pressum). Die Konzertprogramme werden von uns bestmöglich
zusammengestellt, damit die Konzerte je ca. 60 Minuten dauern
und die Werke und Instrumente sich ergänzen.
Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen und hoffen, dass
das Coronavirus uns keinen Strich durch die Rechnung macht.

6

Anmeldung zum SMPV Konzerttag vom Samstag, 20. November 2021 Villa Grunholzer, Uster
Mindestens eine im Ensemble mitwirkende Person ist Mitglied des SMPV Zürich oder Winterthur/Zürcher Oberland. Der SMPV Zürich übernimmt die
Raum- und Werbungskosten als Dienstleistung. Nichtmitglieder in einem Ensemble bezahlen insgesamt Fr. 100.– als Unkostenbeitrag.
Name des Ensembles:

Name SMPV-Mitglieder (bitte E-Mailadressen und Tel. angeben):

Andere Ensemblemitglieder (bitte E-Mailadressen und Tel. Nummer angeben):

Vorgesehenes Programm (Komponist*innen, Länge in Minuten):

Einschicken bis zum 31. Mai an zuerich@smpv.ch, oder per Post an: SMPV Sektion Zürich, 8000 Zürich
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Interview mit Sela Bieri

Beschreibe doch gerne Deine momentane berufliche Situation
An der ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste) an der ich 2013
mein Gesangsstudium beendete, baute ich mit einer damali
gen Kommilitonin über 13 Jahre eine Konzertvermittlungsagen
tur auf. Auswärtige Konzertveranstalter konnten Student*innen
der Musikhochschule für Auftritte und Konzerte engagieren.
Diese organisatorische Aufgabe habe ich Ende dieses Januars
abgegeben und widme mich ausschliesslich dem Konzertieren
(Opern und Konzerte) und dem Unterrichten. Bedingt durch das
drastische Wegbrechen meiner grösseren Konzertprojekte habe
ich einzelne Einsätze als Kantorin in verschiedenen Kirchgemein
den im Zürcher Oberland übernommen.
Wie bist Du zur Musik gekommen? Wie bist Du zum Gesang
gekommen?
Aufgewachsen mit zwei älteren Schwestern auf einem Bauern
hof im Zürcher Oberland bedeutete musizieren als Kind für mich
vor allen Dingen das Singen von Liedern. Dazu gehörten Volks
lieder und einfach alles, was wir inbrünstig singen konnten.
Ausserdem bekamen wir ein Klavier geschenkt. Lustig daran
war: mein Vater holte es mit Traktor und Anhänger ab. Das Kla
vier faszinierte mich schon als Sechsjährige und nach ersten eige
nen Spielversuchen erhielt ich Klavierunterricht und konnte mich
in diese Welt der Musik und des Klangs flüchten. Während meiner
ganzen Schulzeit blieb ich aktiv im Singen, sprang in der Schule

Sela Bieri studierte Gesang mit Schwerpunkt Oper, Pädagogik & Solistin an der ZHdK Zürich.
Sie arbeitete bereits mit namhaften Dirigenten wie Werner Ehr
hardt, Jac van Stehen, Michael Wendeberg, Nabil Shehata u. a.
Im August 2011 debütierte Bieri in der Rolle der Clarice in Mo
zarts Pasticcio «Diener zweier Herren» in verschiedenen Thea
tern Deutschlands sowie im Cuvilliés-Theater des Residenzthe
aters München DE (Wilgenbus/Krampe/Shehata). Neben
zahlreichen Anlässen, im kirchlichen und konzertanten Rah
men, steht sie gerne auf den Brettern verschiedenster Opern
bühnen und transdisziplinärer Projekte der freien Szene.
Sela Bieri liebt es frei zu improvisieren und frisch zu erfinden.
«Durchgehend fabelhaft singt die leuchtende Schweizer Sopra
nistin Sela Bieri» Egbert Tholl (Süddeutsche Zeitung 16.3.18)
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bei den unterschiedlichsten Formationen als Sängerin ein und war
immer offen für alles. Ich war eine Einfach-drauf-los-Macherin.
Nach der Matura ging ich auf Reisen, um für mich herauszufin
den, ob ICH das Singen wollte, oder mein Umfeld, welches mir
immer positives Feedback gab und mich zum Singen ermutigte.
Auf dieser Reise traf ich dann recht schnell die Entscheidung: Ich
will klassischen Gesang studieren. Die Reise wurde nach dieser
einmal gefällten Entscheidung schnell abgebrochen und ich be
reitete mich ein gutes Jahr lang auf die Aufnahmeprüfung vor.
Wie und wann hattest Du den ersten Kontakt zur Oper?
Meine Eltern gingen ab und zu ins Opernhaus wenn Volksvor
stellungen liefen. Aber damals schwirrte in meinem Kopf noch
nicht die Vorstellung, dass die Opernbühne einmal mein Beruf
werden würde.
Was hat die Dir die Corona-Pandemie – neben all den vielen
negativen Auswirkungen – Positives gebracht?
Vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 war ich beruflich
sehr eingespannt, hatte die alleinige Projektleitung einer Opern
produktion übernommen, sang mich durch die immer heraus
fordernde, weil anstrengende Weihnachtszeit, hatte einen Um
zug mit meiner Familie und vielen eigenen Renovierungsarbeiten
hinter mir. Wenn ich ehrlich bin: Der Lockdown war wie ein Ge

schenk. Mein Körper und meine Seele brauchten eine Pause,
die sie auch bekamen. Es gab Phasen in denen ich wie eine
Wilde übte, abgewechselt durch Phasen von Unmotiviertheit.
Spannend war die Freiheit, die entstand, das zu singen, was
ich in diesem Moment singen wollte. Das Diktat durch Engage
ments fiel ja plötzlich weg, so dass ich Musikwerke herausholte,
die ich zum letzten Mal im Studium sang und so sehr mag. Au
sserdem ist mir bewusst geworden, dass sich ja fast das ganze
(klassische) Musikgeschäft auch in die Reihe unserer Konsum
gesellschaft einreiht. Gleichzeitig merkte ich, dass das blosse
anschauen eines Films in mir einen schalen unbefriedigten Ge
schmack hinterliess. Wie anders bin ich doch erfüllt, wenn ich
ein Buch lese. Und viele Menschen gehen doch in Konzerte oder
die Oper, um aus ihrem Alltag herausgeholt zu werden und tiefe
Gefühle zu durchleben, die sonst eher auf der Strecke bleiben.
Was macht Dir beim Unterrichten besonders Freude?
Ich stülpe meinen Schüler*innen ungern ein und das gleiche Kon
zept auf. So gestaltet sich das Unterrichten für mich als Suche
nach dem, was jedes Individuum in dem Moment braucht. Ne
ben Körperhygiene und der sogenannten Psychohygiene sehe
ich das Unterrichten bzw. das Singen als Seelenhygiene, als das
Auseinandersetzten mit Emotionen. Wenn ich merke, dass eine
Schülerin sehr kopflastig an das Singen heran geht, gilt es für
mich, zwar einerseits ihr kognitives Interesse zu wecken, aber
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die Emotionen vor allen Dingen in den Körper zu bringen. Die
Franklin-Methode hilft mir sehr, viele Bilder meinen Schüler*in
nen als Vorstellungshilfe für ihren Körper zu geben. Da wird dann
das Becken zu einem Boot und das Rückgrat zum Mast und
die Schulterblätter zur Takelage und schon können sich Span
nungen im Brustkorb lösen, es entsteht Freiheit und die Stimme
kann sich ganz natürlich entfalten.

ANZEIGE

Was ist Dein Wunsch/Ziel, was Du Deinen Schüler*innen
fürs Leben mitgeben möchtest?
Ich denke, das langfristige und stetige Auseinandersetzen mit
dem Instrument oder dem Ausbilden der eigenen Stimme ist
eine absolute Bereicherung fürs Leben. Zwar hatte auch ich
Phasen, in denen ich während der Pubertät absolut nicht Klavier
üben wollte oder auch meine Tochter, die sich schwertut, regel
mässig schwierige Lagenwechsel auf dem Cello zu üben. Das
Dranbleiben sowie das tägliche Wiederholen bringt uns Schritt
für Schritt weiter und das Erfolgserlebnis macht stolz, bringt
Freude wie auch Motivation. Es gibt viele Ärzte, denen ihr doch
sehr anspruchsvolles Studium leichter fiel, weil sie in ihrer Ju
gend ein Instrument zu spielen lernten und die Art, etwas tief
gründig anzugehen, ihnen half.
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Musik trotz(t) Corona
Seit einem guten (schlechten?!) Jahr begleitet uns die Corona-Pandemie auf Schritt und Tritt in allen Bereichen unseres Lebens. Nichts ist mehr so, wie wir es für selbstverständlich hielten. Natürlich ging und geht es nach wie vor
an erster Stelle darum, vulnerable Menschen vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Wir alle müssen verzichten; auf so vieles, was uns lieb ist. Der Besuch eines
Konzerts, eines Theaterstücks oder einer Opernaufführung
ist eben gerade immer noch nicht möglich. Wir spüren, welche Nahrung unserer Seele abhanden geht, wenn wir Kultur nicht mehr live erleben können. Aber vielleicht gibt es ja
doch auch positive Auswirkungen der Pandemie auf unser
Musikerleben, auf unser Üben, auf unsere Sicht und unsere
Beziehung zu Musik?
Lesen Sie hier ein paar inspirierende Aussagen von Schülern*innen und Musiker*innen, die vielleicht auch Ihnen einen Lichtblick und Erleichterung geben können, bis es wieder heisst: «Vorhang auf! Das Konzert kann beginnen!»
«Konzentriert und ohne Ablenkung musizieren. Nur mir selbst
zuhören»
Ärztin aus Zürich
«Ich habe kürzlich dankbar festgestellt, dass ich – wahrschein
lich dank Corona – ruhiger, konzentrierter und aufnahmefähiger
geworden bin. Ich höre mir die Werke, die ich üben will, von ver
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schiedenen Interpreten aufmerksam an und gehe dann ernsthaf
ter ans Üben als vorher».
Rentnerin aus Luzern
«Der Lockdown hatte zur Folge dass meine Mutter im Home Of
fice arbeitete und deshalb oft Zeit fand um mir beim Üben zuzu
hören. Das mochte ich sehr».
«Der digitale Unterricht war keine gute Erfahrung. Im Gegen
satz zum Präsenzunterricht war es viel schwieriger, den Erklä
rungen der Lehrerin zu folgen. Anderseits fielen durch den Lock
down alle anderen Aktivitäten weg, sodass viel Zeit und Ruhe frei
wurde die ich zum Üben nutzte».
«Der digitale Unterricht hat sich komisch angefühlt weil er etwas
Neues war. Ein Hindernis war die nicht immer gute Verbindung.
Durch den Lockdown hatte ich mehr Zeit zur Verfügung und
habe deshalb mehr geübt».
«Der Klavierunterricht konnte 1:1 stattfinden, im Fall von anderen
Instrumenten war der digitale Unterricht eher problematisch. Ge
nerell wäre eine Woche Digitalunterricht pro Schuljahr gut. Das
Musizieren wurde zum Zeitvertreib weil die Schule weniger zeit
intensiv war als gewohnt».
«Die Wichtigkeit der Musik für mich hat sich nicht geändert. Ich
habe zwar während des Lockdowns weniger geübt, aber Musik

ist und war mir immer sehr wichtig. Im Lockdown habe ich mich
zum ersten Mal gefragt, warum und wofür ich eigentlich noch
übe. Die Ziele (Auftritte) haben mir sehr gefehlt. Ich habe begon
nen, selbst Musik zu schreiben. Ich habe an diesem Punkt für
mich die Musik zum Ausgleich gemacht. Ich war auch sehr froh,
dass wir trotzdem noch Musikunterricht hatten. Es ist zwar schon
schöner, wenn man (physisch) in den Musikunterricht kommen
darf, aber immerhin konnten wir Musikunterricht haben».
«Eigentlich hat Corona an meinem Musikmachen und mei
nem Erleben dabei nichts geändert. Aber ein Gedanke, der
kam mir dann doch bei der Fragestellung Deiner Freundin:
Bei all dem Trubel um Corona, dass viele Menschen sich plötz
lich überaus bedroht fühlen, fast so, als hätte es noch nie vor
dieser Zeit sich ausbreitende Erkrankungen oder Katastrophen
gegeben und dass es im Hier und Jetzt kaum mehr ein ande
res Thema zu geben scheint, das unser Denken bestimmt oder
dass man sogar meint, die ganze Welt verändert sich in radi
kaler Schnelligkeit, weil es plötzlich ein neues Virus gibt, so er
lebe ich beim Musizieren mit dem Cello einen Kontrapunkt er
dender Gelassenheit. Wenn wir mal ehrlich sind, ist es doch
so: Die Musik, mit der wir uns im klassischen Musikunterricht
beschäftigen, hat überwiegend schon mehrere Jahrhunderte
überlebt. Dur und Moll gab es schon vor der französischen Re
volution, in der viele Köpfe gerollt sind, und ihre Vorentwick
lungen sind noch älter. Die Musik hat Weltkriege, Diktatoren,
Revolutionen und den ersten Flug zum Mond überlebt; sie hat
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Atombomben und den Holocaust überstanden, Hungersnöte,
die Syphilis, AIDS und eine Welt ohne Antibiotika, in der Müt
ter im Wochenbett und Kinder gleich noch in und nach der Ge
burt starben, weil es kein entsprechendes medizinisches Wis
sen mit adäquater Versorgung gab. Schumann landete in der
Irrenanstalt und seine Clara verbrannte die letzten Manuskripte,
weil man weder genug über die menschliche Psyche und de
ren Behandlung wusste noch akzeptierte. Was ich damit zum
Ausdruck bringen will: Die meisten Musiker und Komponisten
starben an Erkrankungen, die man heute behandeln kann. Mu
sik wird es nach Corona ebenso noch geben wie vor und wäh
rend Corona. Und weshalb ist das so? Die Musik, die wir spie
len, erzählt uns vom Leben, von den Gefühlen, den Höhen und
Tiefen und Weltanschauungen ihrer Autoren und deren Zeit.
Wir spielen sie immer noch gerne, weil wir das meiste davon
noch genauso empfinden. All das wird weiterhin existieren,
auch dann noch, wenn man längst anfängt, Corona wieder zu
vergessen und als Randnotiz in den Geschichtsbüchern nach
schlägt. Wenn es so weit ist, werden sich die Menschen wie
der über andere Dinge den Kopf zerbrechen, sorgen und ängs
tigen, weiterhin aber werden sie Musik spielen, Beethoven und
Vivaldi hören und sie werden auf gute Rhythmen, die das Herz
ansprechen, weiterhin tanzen, lachen oder weinen wollen. Viel
leicht lehrt uns Musik auch manchmal etwas Bescheidenheit».
Psychiater aus Zürich

«Die Pandemie ist ein echtes Wechselbad der Gefühle: zum ei
nen gibt es diesen langanhaltenden Schmerz darüber, dass so
vieles gerade nicht möglich ist. Zum anderen aber eine Freude
und Neugierde darauf, was jetzt alles möglich ist, welch Krea
tivität die Krise freisetzt, wofür man jetzt auch erstmals Zeit hat.
Grundsätzlich bleibt aber dieses Gefühl, wie klein und ohnmäch
tig wir doch eigentlich sind – und wie demütig und dankbar wir
dafür sein müssen, diesen Beruf überhaupt ausüben zu dürfen –
wenn es denn wieder geht ...».
Dirigent, Wiesbaden
«Zu Beginn des ersten Lockdowns war mein Orchester natürlich
auch komplett zum Schweigen verdammt. Und tatsächlich habe
ich ganze vier Monate mein Instrument nicht angerührt und habe
es - ehrlicherweise - nicht vermisst. Das machte mir Angst. In die
sen vier Monaten habe ich fleissig meine Kreativität in Renovie
rungsarbeiten an unserem Haus ausgelebt. Dann jedoch vollzog
sich ein Wandel in mir von völliger Unmotiviertheit zu neu entfach
ter Motiviertheit. Ich begann wieder, einzelne Studenten an der
Hochschule zu unterrichten und diese detailversessene Auseinan
dersetzung mit Musik inspirierte mich plötzlich so stark, dass ich
Sololiteratur aus dem Schrank kramte, die ich vor ca. 13 Jahren
im Studium das letzte Mal spielte und bei jedem Ton einen vollen
deten Klang suchte. Und so kam aus meiner viermonatigen Pau
kenabstinenz eine neu entfachte und frische Herangehensweise
an mein Instrument und die Musik. Das fühlt sich toll an!».
Solopauker, Deutsches Sinfonieorchester
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Corona-Konzertprojekt
Hilfskasse für ein Konzertprojekt zu bewilligen. Vor dem Er
scheinen dieser Tonspur hat die Abstimmung noch nicht statt
gefunden. Trotzdem schreiben wir heute die Konzertreihe aus,
in der Hoffnung, dass der Antrag von der Vereinsversammlung
bewilligt wird.
Was ist besonders an dieser Konzertreihe? Die Sektion wird
den Ausführenden eine Gage bezahlen. Normalerweise über
nimmt die Sektion nur Raummiete und Druckkosten für Pro
gramm und Werbung. Sobald Konzerte mit Publikum wieder er
laubt sind, können sich unsere Mitglieder anmelden, um einen
Konzertabend in Zürich zu gestalten. Pro Mitglied beträgt die
Gage CHF 500. Wenn mehr als ein Mitglied spielt, gibt es ein
Maximum von CHF 1’000 pro Konzert. Zur Verfügung stehen im
Gesamten CHF 10’000. Wie viele Konzerte angeboten werden
können, kommt also auf die Anzahl Spielende an. Wir vom Vor
stand hoffen auf viele spannende Konzerte.
Wie wir alle wissen, haben die Corona-Zeiten die Auf
tritts-Möglichkeiten für Musiker*innen schmerzhaft vernichtet.
Das Einkommen für Freischaffende durch Konzertauftritte ist
auf null geschrumpft. Nicht nur das Geld fehlt, sondern auch
die Chance, sich musizierend einem Publikum zu stellen. Die
Identität leidet, die Motivation zum Üben geht verloren. Unsere
Hilfskasse kann, im Normalfall, nur unbedeutende finanzielle
Unterstützung pro Mitglied pro Jahr bieten. An der Vereinsver
sammlung hat der Vorstand den Antrag gestellt, Geld aus der

Es gibt viele unbekannte Faktoren: Ob in der Kluskapelle bald
wieder Konzerte durchgeführt werden können, wissen wir noch
nicht. Ob wir einen anderen Austragungsort beanspruchen wer
den, damit die Konzerte früher angeboten werden können, ist
fraglich. Trotzdem, die Vorstellung, unsere Mitglieder auf diese
Art unterstützen zu können, beflügelt!
Per E-Mail werden wir den Zeitpunkt bekannt geben, von wel
chem an eine Anmeldung möglich ist.
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