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Anzeige

Eine Würdigung der Tonhalle haben
dieKollegen bestellt, einen Huldigungs-
artikel sozusagen. Nichts leichter als das,
denkt die Musikkritikerin. Man könnte ja
wieder einmal von dem Deckengemälde
im grossen Saal schwärmen, von dem
Komponisten von Bach bis Brahms aufs
Publikum hinabschauen. Auch den Blick
auf den See und die Alpen müsste man
erwähnen, den man trotz des dazwi-
schengebauten (und nun dem Abbruch
geweihten) Panoramasaals erhascht,
wenn man mal den Weg auf die Terrasse
gefunden hat. Und natürlich wäre die
Akustik zu rühmen, die weltberühmte
und wirklich grandiose, in der Patricia
Kopatchinskajas angriffige Geigenkunst
genauso zur Geltung kommt wie der
stille Orchesterklang, den Bernard Hai-
tink zu gestalten weiss. Es ist Wärme in
diesem Saal: Das ist mehr, als man von
vielen moderneren, teureren, schicke-
ren Sälen sagen kann.

Aber dann kommt einem eben doch
der saure Kaffee in den Sinn, den man
einmal und nie wieder getrunken hat in
einer Pause. Das weiss-braune Kratz-
muster an den Wänden im Foyer, das
dank Denkmalschutz jede Sanierung
überstehen wird. Die langen Schlangen
vor den wenigen Toiletten. Und es wird
klar: Manmuss das Thema doch ein biss-
chen differenzierter angehen.

Prähistorie und 90er-Jahre
Also beginnen wir von vorne, beim Weg
ins Konzert, der für alle, die sich kein
Taxi leisten wollen, ein Fussweg ist:
Schliesslich gibt es keine Tramhalte-
stelle vor der Tonhalle und nur wenige
Parkplätze. Damen, die an der Garde-
robe die wetterfesten Schuhe gegen die
hochhackigen austauschen, sieht man
hier im Unterschied zum Opernhaus
trotzdem nicht. Die Eleganz in der Ton-
halle ist eine diskretere, währschaftere.

Ballkleider wären ja auch fehl am
Platz hier, zumindest im Eingangsbe-
reich. Ein wenig ältlich wirkt der, ein we-
nig improvisiert mit dem CD-Tisch und
den kreuz und quer aufgestellten Pla-
katen. Aber sonst unauffällig; nichts
würde hier darauf hinweisen, dass die
Treppen nicht nur in ein Konzerthaus
führen, sondern in eine Zeitmaschine.

Auf dem Weg in den grossen oder
kleinen Saal absolviert man in dieser
Maschine folgende Stationen: das Foyer
(1937, Haefeli Moser Steiger). Die klot-
zige Polstergruppe in der Ecke des Foy-
ers (schwarzes Kunstleder, 90er-Jahre).
Die vom Kongresshaus betriebene Res-

taurationstheke (mit besagtem Kaffee
und den oft noch teiltiefgekühlten Wä-
hen – prähistorisch, was das gastrono-
mische Konzept angeht).

Und dann kommtman in den grossen
Saal, Baujahr 1895, Eröffnungmit Johan-
nes Brahms als Stargast und Dirigenten.
Farbenfroh muss dieser Saal damals ge-
wesen sein, man sieht es an den wenigen
Flecken, die probehalber bereits zu-
rücksaniert wurden. Der Rest ist grau
übermalt, ganz entsprechend der Vision
von 1937, die das Opulente dem Sachli-
chen anpassen wollte. Aber Moment, da
gibts ja noch was: Baustellenschein-
werfer nämlich, 21. Jahrhundert, an
Schienen links und rechts übers Podium
gehängt. Ein optischer Affront nicht nur
gegenüber dem Kronleuchter.

Diese Scheinwerfer sind, wie vieles
hier, ein Statement. Seit Jahren machen
sie auf den dringenden Sanierungsbe-
darf aufmerksam, manmöchte geradezu
vermuten, sie seien bewusst so klobig
gewählt worden. Sozusagen als neuester

Beitrag zu dem, was ein Chronist 1895
zusammenfasste mit den Worten, «ganz
ohne Kampf und Streit» sei dieser Bau
nicht zustande gekommen. Damals war
es der Trocadero-Pavillon vor der eigent-
lichen Tonhalle gewesen, der das Publi-
kum in Fans und Verächter spaltete
(1937 wurde er abgerissen). Seither hat
man sich immer wieder über Um- und
Ausbaupläne gerauft – mit jenem archi-
tektonisch schizophrenen Resultat, das
sich den Besuchern heute präsentiert.

Hier hat Brahms dirigiert!
Aber seltsam, die Musik stört dieses
Flickwerk kein bisschen. Auch mit ihr
unternimmtman ja Zeitreisen: Dass jene
in die Gegenwart als die abenteuerlichs-
ten gelten, ist eine Besonderheit dieser
Kunstform; dass auch solche in die Jahre
1778 oder 1913 direkt ins Hier und Jetzt
führen können, eine weitere. Zumindest
in den Sternstunden fliessen Vergangen-
heit und Gegenwart ineinander. Hier, in
diesem Saal, hat Brahms dirigiert! Hier

hat Thomas Mann in seinem «Doktor
Faustus» jenes Konzert stattfinden las-
sen, in dem der reale Volkmar Andreae
die Brentano-Lieder des fiktiven Adrian
Leverkühn aufführt! Mittlerweile steht
die Ururenkelgeneration der ersten So-
listen auf dem Podium, das Tonhalle-
Orchester hat sich vom lokalen Klang-
körper in ein 20-Nationen-Ensemble
verwandelt, Elektronik und Slam-Poetry
wurden eingemeindet: Aber die Musik
packt, berührt (und verärgert manch-
mal) immer noch.

Tatsächlich, dieser Raum hat es ver-
dient, dass man seine Aura pützelt, seine
Geschichte würdigt, in seine Zukunft in-
vestiert. Und während die Tonhalle-Ha-
bitués dank ihrer raffinierten Technik
des als Standing Ovation getarnten Rück-
zugs bereits ihre Jacken abholen, schaut
die Kritikerin noch einmal hoch zur Ga-
lerie der Komponisten an der Decke: Sie
werden im Unterschied zu den Schein-
werfern auch nach der Sanierung noch
da sein. Recht haben sie.

Die Zeitmaschine
Am 5. Juni wird über die Sanierung der Tonhalle abgestimmt. Aber was ist das eigentlich für ein Ort,
diese Tonhalle? Eine Hommage von Susanne Kübler

Historizistische Pracht: Die Tonhalle um 1915, vor dem Teilabriss und dem Bau des Kongresshauses. Foto: Bildarchiv ETH-Bibliothek Zürich

An der Bratwurst bemerkt man, wie die
Zeit vergeht. Erst kürzlich kostete sie am
Bürkliplatz 7.50 Franken. Jetzt 7.80, und
bald werden es 8.10 sein. Für unsere
Enkel ist das Mittelalter eine Zeit,
in der man eine Bratwurst vom Grill für
5 Franken erhielt – unfassbar. ( jr)

Die Ecke

Wurst-Mittelalter

Menschenhandel
Fachstelle in Zürich eröffnet
weitere Schutzwohnung
Zürich – Die Zürcher Fachstelle Frauen-
handel und Frauenmigration (FIZ) hat
im letzten Jahr 229 Betroffene in ihrem
Opferschutzprogramm Makasi betreut.
Die FIZ reagiert auf die hohen Fallzahlen
und eröffnet eine weitere betreute
Schutzwohnung für Opfer von Frauen-
handel. Die neue Schutzwohnung bietet
sechs zusätzliche Plätze für die soge-
nannte erste Phase. Hier werden Frauen
nach dem Ausbruch aus der Gewaltsitu-
ation für maximal sechs Monate aufge-
nommen, wie die FIZ mitteilte. (SDA)

Statistik
Es gibt wieder mehr
Rätoromanen in Zürich
Zürich – Nirgends ausserhalb Graubün-
dens leben so viele Rätoromanen wie in
der Stadt Zürich. Zwischen 2011 und
2013 seien es im Mittel 1088 gewesen,
heisst es in einer Mitteilung von Statistik
Stadt Zürich. Die grösste Altersgruppe
bilden die 20- bis 24-Jährigen. Darunter
sind viele Studierende und Menschen,
die im kaufmännischen Bereich arbei-
ten. In den 60er- bis 80er-Jahren hatte
es besonders viele Rätoromanisch spre-
chende Bündner nach Zürich gezogen.
Damals waren es rund 2500 – so viele
wie nie zuvor und nie mehr danach. Bis
ins Jahr 2000 sank die Zahl auf 990. Der
Rückgang sei jetzt aber gestoppt,
schreibt Statistik Stadt Zürich. (pu)

Bauprojekt
Bezirksgericht Meilen soll für
15 Millionen erweitert werden
Meilen – Der Projektwettbewerb für die
Erweiterung des Bezirksgerichts Meilen
ist entschieden. Gewonnen hat das Pro-
jekt «Friedberg» der Raumfindung
Architekten aus Rapperswil, wie der
Kanton mitteilte. Der dreigeschossige
Neubau ist direkt gegenüber dem heuti-
gen Standort geplant. Im Herbst 2017
soll dem Kantonsrat ein Projekt vorge-
legt werden. Der auf 15 Millionen Fran-
ken veranschlagte Neubau könnte dann
2022 bezugsbereit sein. (mth)

Nachrichten

SVP und CVP haben den Abstimmungs-
kampf zum Verkauf der Stadtzürcher
AKW-Beteiligungen eröffnet. Die beiden
bürgerlichen Parteien sind dagegen,
dass das EWZ die Anteile an den Atom-
kraftwerken Gösgen und Leibstadt bis
2034 verkaufen muss. Als einzige mögli-
che Käufer für die 1979 und 1984 in Be-
trieb genommenen AKW nennen SVP
und CVP «die Chinesen». Dies vor dem
Hintergrund, dass die Atomkraftwerke
heute «mehr oder weniger wertlos»
seien. «Wollen wir unsere Kraftwerke in
den Händen von chinesischen Firmen?»,
fragt ein Flyer, der demnächst verteilt
wird. Er zeigt einen Geldkoffer mit den
Sternen der chinesischen Staatsflagge
und Renminbi-Scheine mit dem Konter-
fei Mao Zedongs. «Diese Kampagne
greift uns zu kurz», sagt der Chef der
städtischen FDP, Severin Pflüger.

Die FDP ist zwar wie CVP und SVP da-
gegen, dass Stadtrat Andres Türler (FDP)
die AKW-Beteiligungen des EWZ bis
2034 verkaufen muss. Es sei jedoch un-
erheblich, ob diese am Ende an deut-
sche, französische oder chinesische Be-
treiber verkauft würden, so Pflüger. «Die
Stadt kann sich nicht aus der Verantwor-
tung stehlen, indem sie die Stilllegung
der AKW anderen überlässt. Diese
Suppe müssen wir selber auslöffeln.»
Stadtrat, Gemeinderat, SP, Grüne, GLP
und AL empfehlen den Stimmbürgern,
dem Verkauf der AKW-Beteiligungen bis
spätestens 2034 zuzustimmen. (ame)

FDP gegen Verkauf der
AKW-Beteiligungen

Die Verkäufe von E-Bikes haben in den
letzten Jahren im Vergleich zu denen üb-
licher Velos stark zugenommen. Beson-
ders beliebt sind sie bei älteren Personen
– mit gravierenden Folgen. Die unlängst
veröffentlichte Verkehrsunfallstatistik
2015 hat gezeigt, dass die Anzahl der Un-
fälle mit E-Bikes stark zugenommen hat.
Überdurchschnittlich häufig verletzen
sich bei diesen Unfällen Personen über
65 Jahre schwer. Sie machen 55 Prozent
der Schwerverletzten aus.

Die Kantonspolizei Zürich reagiert
nun mit einer Kampagne darauf. «Wer
Velo fahren kann, hat das E-Bike nicht
automatisch im Griff» heisst die Bot-
schaft, mit der sie weniger sichere
E-Biker im fortgeschrittenen Alter für
Gefahren sensibilisieren will. Diese
können auf weniger-senioren-unfälle.ch
testen, wie fit sie und ihr fahrbarer
Untersatz sind.

Wichtig ist aber nicht nur die Fitness,
sondern auch das Wissen um die
Besonderheiten elektrifizierter Velos.
So nutzen sich Bremsklötze viel schnel-
ler ab als bei herkömmlichen Rädern,
Bremswege sind länger und durch die
starken Antriebe können die Pneus
schneller ins Rutschen geraten. Die Ab-
sicht der Kampagne: Die Senioren sol-
len nicht vom E-Biken abgehalten, son-
dern im Gegenteil sensibilisiert und ge-
schult werden. Ziel sei die Reduktion
der E-Bike-Unfälle mit beteiligten Senio-
ren, teilt die Polizei mit. (ep)

Nicht jeder Velofahrer
beherrscht E-Bikes

Die Schulthess Klinik ist
Swiss Olympic Medical Center und
FIFA Medical Centre of Excellence

Publikumsanlass Orthopädie Untere Extremitäten

Was muss der Patient über die Knie- und
die Hüft-Totalprothese wissen?

Donnerstag, 26. Mai 2016, 18.00–19.30 Uhr

Folgende Themen werden besprochen:

Alles, was ich über die Operation wissen muss
Narkose und postoperative Schmerzkontrolle
Physiotherapie während und nach dem Spitalaufenthalt
Voruntersuchungen und Vorbereitung, was kann der Hausarzt tun?
Der Pflegedienst in der Schulthess Klinik

An unserer Informationsveranstaltung informieren aus dem Team der Orthopädie Untere
Extremitäten Dr. med. Stefan Preiss und Dr. med. Laurent Harder über den Bereich Knie und
PD Dr. med. Michael Leunig sowie PD Dr. med. Florian Naal über den Bereich Hüfte.
Anschliessend findet eine offene Diskussion mit den Referenten statt.

Im grossen Auditorium der Schulthess Klinik, Lengghalde 2, 8008 Zürich
Eintritt frei. Eine Platzreservation ist nötig!

Anmeldung: Per Telefon +41 44 385 45 20, Fax +41 44 385 75 98 oder
E-Mail simona.oeschger@kws.ch, www.schulthess-klinik.ch


