
 

 

Sonntag 29. Mai 2016  
Öffentlichkeitstag «KunstKlangKirche Zürich» 
 
Begrüssung durch Beat Schäfer, Präsident «Freundeskreis KunstKlangKirche Zürich» 
  
Liebe Besucherinnen und Besucher unseres 1. Öffentlichkeitstages der KunstKlangKirche  
«LuegeLoseLaufe» 
 
Der Titel heute sei unser Programm: Wir wollen schauen, hinhören und uns bewegen lassen! 
Ein langer Weg – seit 2012 – liegt hinter uns, damit wir uns heute konkret etwas breiter präsentieren können. 
 
Ideen wurden zu Konzepten – Konzepte wurden zu Studiengegenständen – diese Studien ergaben wieder 
neue Ideen, welchen wieder neue Konzepte folgten. Kurz: Mit dem Engagement im Wettbewerbs «Vision 
Egg+» ging es dann um die Konkretion und Realisation der in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen 
«KunstKlangKirche Zürich». 
 
Trotz viel ehrenamtlicher Arbeit wurde eine professionelle Geschäftsleitung unabdingbar: 2014 erfolgte die 
Teilzeit-Anstellung von Daniel Schmid als Projektleiter und Bettina Fierz (Administration). 
 
Trotz Unterstützung durch Freundeskreis, Stiftung Accordeos u.a. wurde bald klar, dass es illusorisch war, mit 
dem Gesamtprojekt der KunstKlangKirche beginnen zu können (d.h. Umbau des Kirchenraumes, mehr und 
differenzierteres Licht, Neugestaltung der Heizung, neue Podesterien, Neubestuhlung, Lift auf die Empore 
und in den Keller, Ausbau des Untergeschosses für kleine Küche, sanitäre Anlagen, Garderoben, separater 
Proberaum etc.) – alles in allem ein Projekt von ca. 4 Millionen Fr. 
 
Für namhafte grössere Sponsorenbeiträge, Beteiligung des Lotteriefonds bzw. der Stadt Zürich wurde aber 
auch eine namhafte Unterstützung seitens der Besitzer gefordert, sonst seien auch potenten Geldgebern die 
Hände gebunden. 
 
Was tun? 2015 lief die Frist zur Akquisition der nötigen Mittel aus. 
 
Doch knapp davor ergab sich eine neue Situation dadurch, dass nun die KG Wollishofen nicht nur ihre Kirche 
«Auf der Egg» (in Anführungszeichen) „abstossen“ wollte, sondern sich selber interessiert zeigte, beim Projekt 
KunstKlangKirche mitzuwirken. In letzter Minute wurde auch eine Anschubfinanzierung von der Stiftung des 
Reformierten Stadtverbandes in der Höhe von Fr. 100'000.– gesprochen.  
 
Gleichzeitig wurde den Verantwortlichen der KunstKlangKirche auch klar, dass ein grundsätzlicher Umbau auf 
der aktuellen Finanzbasis nicht möglich und nun ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen angesagt war. Das 
Pilotprojekt 2015-17 wurde entworfen. So konnte es nun doch konkret weitergehen.  
 
Ziel war, schon bald etwas zeigen zu können wie die KunstKlangKirche wirken wollte, auch unter 
«improvisierten» Bedingungen, und dass dies nun wichtiger war als die schon fertige Infrastruktur und die 
erhofften Lichteffekte usw., auch wenn diese für die Aussenwahrnehmung der neuen Nutzung der Kirche, 
aber auch für das Spiel mit unterschiedlicher «Feierlichkeit» des Raumes noch immer als wichtig gilt. 
 
Also: Heute ist es soweit, dass im Mittelschiff die Kirchenbänke entfernt sind und so einem mobilen Podest 
Platz gemacht werden konnte, dass auf einem ersten Seiten-Podest eine fast fertig intonierte Orgel steht, so  
dass wir heute ganz im Sinne der KunstKlangKirche zusammen feiern, lachen, staunen, ernst werden können 
oder alles etwas miteinander. 
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Lassen Sie sich anregen, geben Sie uns ihre Eindrücke, vor allem auch Anregungen weiter. Es werden heute 
immer wieder Umfragen verteilt zu einzelnen Events oder zum Öffentlichkeitstag als Ganzes. Nehmen Sie sich 
bitte die Zeit, uns ihr Eindrücke, Wünsche, Befürchtungen und Hoffnungen mitzuteilen. Die KunstKlangKirche 
ist noch nicht gemacht. Sie ist erst im Entstehen, will formbar sein und es so lange wie möglich bleiben. 
 
Nach dem ökumenischen Eröffnungsgottesdienst der reformierten und katholischen Ortsgemeinde habe ich 
nun die Freude und die Ehre den Musiker, Pianisten und Komponisten, unseren vormaligen Direktor von der 
Hochschule für Musik und Theater und späteren Direktor des Musikdepartementes der ZHdK, Herrn Daniel 
Fueter vorstellen zu können (er wollte nicht mit Titeln, deren er mehrere ehrenvolle hat, angesprochen 
werden).  
 
Ich habe ihn angefragt, ein Impulsreferat zur KunstKlangKirche zu halten – ohne Vorgaben, aber mit dem 
Vorschlag des Titels «Wohi me chiem weme gieng!» in Anlehnung an das Gedicht von Kurt Marti: 
 
Wo chiemte mer hi, we jede seiti, wo chiemte mer hi? U niemer giengti für einisch go z’luege wohi das me 
chiem wem e gieng! 
 
In Absprache mit Daniel Fueter wird eine Gruppe aus dem Bachelor-Chor der ZHdK zwei Sätze aus der 
«Arpiade» von Wladimir Vogel unter der Leitung von Markus Utz als Interventionen vortragen. Gleich zu 
Beginn im Sinne von «Es ist nun an der Zeit» oder mit richtigem Titel «Der Sekundenzeiger». 
 
Doch begrüssen wir nun Herrn Daniel Fueter. 
 
 
 


