
 

 

Sonntag 29. Mai 2016  
Öffentlichkeitstag «KunstKlangKirche Zürich» 
 
«Wohi me chiem we me gieng» 
Impulsreferat Daniel Fueter  
 
 
Musikalische Intervention: 
Wladimir Vogel, aus «Arpiade» – «Der Sekundenzeiger»  |  Studierende ZHdK, Leitung: Markus Utz 
 
 
Sehr geehrter Herr Florian Schweizer 
 
Sie kennen mich nicht. Und ich kenne nicht einmal Ihren Namen. Den musste ich erfinden, damit ich Ihnen 
diesen Brief  schreiben kann. Sie haben eine sympathische Stimme. Ich habe Sie vor ein paar Tagen am Radio 
gehört. Ich glaube in der Sendung „Echo der Zeit“. Sie sprechen Innerschweizer Dialekt. Es ging um das 
Asylzentrum, welches der Bund im Kanton Schwyz einrichten will. Es ist ein Deal geplant. Der Kanton Schwyz 
erhält das alte Zeughaus samt Areal, und der Bund beansprucht dafür 2 Hektaren von den 120 Hektaren 
Land, die für die industrielle Entwicklung des Kantons in den nächsten fünf Jahren vorgesehen sind.  
 
Der Regierungsrat des Kantons hat den Deal abgelehnt. Er sieht die industrielle Entwicklung gefährdet. Der 
Kanton Schwyz ist bekannt für seine offenen Arme, wenn es um Steuerflüchtlinge geht. Der Bund kann sich 
auch ohne Zustimmung des Regierungsrates durchsetzen. Die interviewten Einheimischen haben sich, so weit 
ich mich erinnere, dahingehend geäussert, dass das Asylzentrum sich wohl nicht verhindern lasse. Sie, Florian 
Schweizer, haben auch in diesem Sinne gesprochen. 
  
Ich hätte meinen kleinen Radioapparat, der mein Kochen mit dem Wunschkonzert und den Nachrichten 
begleitet, am Liebsten auf den Boden geschmissen. Aber Bertolt Brecht hat so ein schönes Gedicht auf den 
kleinen Radioapparat geschrieben, dass ich es bleiben liess. Stattdessen habe ich Ihnen, Florian Schweizer, 
einen Namen gegeben. Denn sie stehen für viele in diesem Land, denen das Wort Profit die Stirne so eng wie 
das Herz werden liess.  
 
Was haben Sie denn gesagt, was mich so aufbrachte? Sie haben nur gesagt, zum Glück stehe auf dem Areal 
schon die Grossmetzgerei Felder. „Der Felder“, haben Sie gesagt, „kann denen dann wenigstens Würste 
verkaufen.“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich darf zum Konzept „KunstKlangKirche“ einen Kommentar abgeben. Ich danke für diesen Auftrag und bin 
mir meiner Verantwortung bewusst. Wie man so sagt: Ich fühl mich geehrt, und ich freue mich. Ich freue mich 
deshalb besonders, weil ich überzeugt bin, dass das Konzept, welches heute sowohl besprochen als auch 
erprobt wird, ein gutes, wegweisendes Konzept ist. 
 
Bevor ich meine Anmerkungen anbringe, gehört es sich, dass ich - gleichsam zur Kontrolle - mein Verständnis 
des Konzeptes darlege. Anders sind meine Überlegungen nicht einzuordnen. Es könnte ja sein, dass ich alles 
missverstanden habe und (von falschen Voraussetzungen ausgehend) ins Blaue rede. 
 
Wir sind in der Kirche „Auf der Egg“ in Zürich Wollishofen. Die Kirche steht unter Denkmalschutz. Sie ist 
geschmückt mit einem Wandrelief und zwei Wandgemälden und verfügt über eine Orgel. Man hat von der 
Kirche aus einen schönen Ausblick auf den Zürichsee. Es ist alles schon da. Eine KunstKlangKirche.  
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Aus der Kollaboration kluger Köpfe hat sich, was im Kern vorhanden ist,  entfaltet, weitergedacht, vervielfältigt 
und differenziert. Es gab einmal ein Zeichenwerkzeug namens Storch, mit dem man Zeichnungen vergrössern 
und verkleinern konnte. Es kommt mir vor, als hätte man mit diesem Werkzeug all das, was „Auf der Egg“ 
angelegt ist, in die Zukunft projiziert. Man hat kreativ über Bedeutung und Zukunft der neuen Kirche in 
Wollishofen nachgedacht.  
 
Anstoss gab ein internationales Symposium zur Bedeutung und Zukunft der Orgel vor knapp fünf Jahre an der 
Zürcher Hochschule der Künste, während welchem überraschend umfassende Erkenntnisse zur Faktenlage 
und den Potenzialen der Kirchenmusik gewonnen wurden. Die Orgel ist kein Modeinstrument. Am Symposium 
leuchtete auf, welche Aktualität sie gewinnen kann.  
Der Übertrag der Impulse des Symposiums auf die Situation der Kirche in der Stadt Zürich lag nahe. Auch der 
Kirchgang ist – flapsig gesprochen – nicht mehr in Mode. Wie sollen die Räume im Sinne der Tradition und 
des Auftrags, in Berücksichtigung ihrer Bedeutung und im Hinblick auf ihre Zukunft auf Grund der Faktenlage 
und der Potenziale weiter genutzt werden? 
 
Begegnung ist das Zauberwort. Man hört, dass das Wort „gegen“ sich in Begegnung verbirgt, der „Gegner“ 
auch. Vermutlich stecken im Wortstamm weniger der Konflikt als erstens die Ausgangslage: es sind zwei die 
sich gegenüberstehen; und zweitens deren Ausrichtung: vis-avis, sie sind einander zugewandt; drittens 
möglicherweise auch eine Bewegung: sie bewegen sich aufeinander zu. Eine feindliche Absicht ist 
keineswegs vorauszusetzen, wohl aber, dass sie sich treffen. Dass der ökumenische Gedanke die Basis des 
Projektes ist, versteht sich damit von selbst. 
 
„Entgegenkommen“ bezeichnet eine Grundhaltung, die den empathischen Fähigkeiten des Menschen 
entspricht. Und dieses Entgegenkommen ist um so faszinierender, desto verschiedener jene sind, die sich 
treffen. Sie entschuldigen den Vergleich: das Entgegenkommen unter Gleichgläubigen und am Stammtisch ist 
wohltuend alltäglich. Wenn Unbekannte einander entgegenkommen, öffnet sich ihnen die Welt. 
 
Die „KunstKlangKirche“ soll ein Treffpunkt Entgegenkommender sein, die von allen Seiten herkommen, ein 
Ort wo sich viele Wege kreuzen, ein Ort des Gegenwärtigen, der Aktualität, des Präsens, der echten Präsenz, 
der Unmittelbarkeit fernab der Digitalisierung, die nur den Fingern, meist nur dem Daumen körperliche 
Präsenz zugesteht. 
 
Sie soll aber auch ein Ort der Vergegenwärtigung sein, des Entwickelns von Vorstellungen, von Visionen, 
oder – bescheidener – ein Ort der Phantasie, des Experimentierens an Modellen, des Spiels, der Träumerei 
und – wieder ins Grosse gedacht – der Spiritualität.  
Die Stichworte sind gegeben: Kunst, Klang, Kirche. Im Zeichen der der Kontinuität hat eine Kooperation 
engagierter Zeitgenossen die Begriffe entfaltet:  
 
Kunst soll künftig nicht nur bildende Kunst meinen, sondern auch die darstellende Kunst, die Literatur, die 
Musik und eine Vielzahl neuer Kunstformen. Themen der künstlerischen Auseinandersetzung sind immer 
gleichzeitig global und lokal. In der Kunst gewinnt das Quartier Weltgeltung und die Welt das Interesse des 
Quartiers.  
     
Der Klang soll sich nicht auf die Farbigkeit einer Orgel beschränken, sondern viele Orgeln einbinden, und 
auch alle anderen Instrumente ins gemeinsame Konzertieren einbeziehen. Der Klang soll insgesamt als Signet 
für Gemeinsamkeit stehen, für Zusammenklang und Vielstimmigkeit: in Gespräch, Diskussionen, Konferenzen. 
 
Die Kirche soll neben Verkündigung und Gottesdienst hinaus Platz schaffen für allgemeine Bildung und 
soziale Arbeit, für Erfahrungen von Gemeinschaft über die Gemeinde hinaus. Neben den theologischen 
Auseinandersetzungen soll die Reflexion unserer Erfahrungen unseren Alltag ebenso einbeziehen wie unsere 
Utopien. 
 



 

 
 
Öffentlichkeitstag 29.05.2016  |  Impulsreferat Daniel Fueter Seite 3 

Soweit mein Verständnis des Projektes. Ich stelle erstens eine Art Selbstverständlichkeit fest; nicht arrogant, 
sondern bewundernd. Es ist da etwas gewachsen, was in sich stimmt, was auf Vorbilder zurückgreifen kann 
(unter dem Titel „offene Kirchen“ wurde Ähnliches schon gedacht, wird Ähnliches getan), was hier und heute 
möglich scheint, was die Voraussetzungen ebenso berücksichtigt, wie die Realisierungsmöglichkeiten. Hut ab.  
 
Und das ist alles so rund, dass ich die Entscheidungsträger neudeutsch Raunen höre: „Nice to have.“ Und ich 
antworte mit meinem schlechten Englisch: „Nein, ein Must!“ und komme zu meiner zweiten Feststellung. 
 
Die Realisierung dieses Projektes ist von grosser Dringlichkeit. Es tut not, den Überzeugungen, die es 
beinhaltet, Präsenz in der zürcherischen Öffentlichkeit zu geben. Die Entwicklung unserer Gesellschaft im 
Zeichen von Gier, Grössenwahn und Dummheit (ich bediene mich dieser Trias im Andenken an den Autor Urs 
Widmer) macht die „KunstKlangKirche“ zur Notwendigkeit. 
 
 
Musikalische Intervention 
Wladimir Vogel, aus «Arpiade» – « Der gordische Knoten»  |  Studierende ZHdK, Leitung: Markus Utz 
 
 
Lieber Florian Schweizer 
 
Sie bedauern, das Asylzentrum in ihrer Nachbarschaft nicht verhindern zu können. Dass der Felder von der 
Grossmetzgerei – ich darf annehmen, dass sie ihn persönlich, oder zumindest Angehörige oder Mitarbeiter 
kennen -, dass der Felder denen da (sie reden offensichtlich von den Asylsuchenden, von den Flüchtlingen) –, 
dass er ihnen allenfalls Würste verkaufen könnte, tröstet sie. 
 
Hinter der Maske ihrer jovialen Harmlosigkeit, Herr Schweizer, steckt ein Ungeheuer. Dieses Ungeheuer hat 
in der Schweiz für gewöhnlich drei Köpfe mit nicht besonders aufregenden Namen: Kleinmut, 
Konkurrenzdenken, Krämergeist. Man kann es auch schlicht Unmenschlichkeit nennen. Es hat hierzulande 
eine Art Bewusstseinsspaltung stattgefunden. Wir alle sind von der jahrzehntelangen Indoktrination durch das 
Profitdenken betroffen.   
 
Es gab sie – neben allen gewaltigen Unzulänglichkeiten -: eine offene, dem Schutz der Minderheiten und der 
Unterprivilegierten zugetane Schweiz; es gab sie: die Bereitschaft zur Toleranz und das Bewusstsein, Teil der 
internationalen Gemeinschaft zu sein; es gab sie: die Bereitschaft, den Beitrag das Gemeinwohl und die 
Verantwortung für das Künftige in unserm Handeln mitzudenken.  
 
Hinter unseren Masken wurde aber das auf den ersten Blick unspektakuläre dreiköpfige Ungeheuer, das 
bisher eher unscheinbar daher vegetierte, gemästet. Krämergeist Kleinmut, Konkurrenzdenken. (Weiss ich, 
was  hinter meiner Musikermaske steckt?)  
Deswegen braucht es die KunstKlangKirche, den Ort des Entgegenkommens - so widersprüchlich es klingen 
mag - als einen Ort der Konfrontation mit dem Zeitgeist. 
 
Kirche: Die Krämer wurden einst aus dem Tempel getrieben. Es ist zu wünschen, dass es einen Ort mehr in 
Zürich geben wird, an dem der Krämergeist der Kritik unterzogen wird. Ich meine, dass gerade unter 
Berücksichtigung zentraler Aspekte der christlichen Tradition die Verarmung und Verödung des Menschseins 
und des menschlichen Handelns durch die Beschränkung allen Sinnens und Trachtens auf den Eigennutz 
kritisch dargelegt, besprochen und erfahrbar gemacht werden kann. Es muss möglich sein, die Erkenntnis zu 
vermitteln, dass Bildung der einzige Besitz ist, den es zu erringen lohnt, und das beste Mittel gegen die 
Kurzsichtigkeit des Krämergeistes. 
 
Klang: Der Klang setzt sich aus einer Vielzahl von Schwingungen zusammen und sein Erleben bedarf der 
Resonanz, des Mitschwingens. Ein vulgärer Darwinismus hat den Kampf zum Lebensmotto erklärt. Es gibt nur 
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eine Wahl: Killer oder Weichei, Winner oder Kakerlake. Das Komplott der Kredithaie beherrscht Wirtschaft und 
Politik. Im Konkurrenzkampf wird der King erkoren. Ich denke, dass im Zeichen des Klanges, des Hörens, des 
Zuhörens in vielfacher Weise zu erleben ist, dass das Miteinander die Lebensform des Menschen ist, zu der er 
taugt und die ihm das Überleben ermöglicht. 
 
Kunst: Im Wort Kunst ist der Konflikt mit Kleinmut gegeben. Kunst und Kleinmut vertragen sich nicht. Und 
doch, was meine Maskierung angeht, habe ich bezüglich Kleinmut die grössten Bedenken.  Als Musiker habe 
ich teil an den Künsten (beim Wort Künstler ist mir nicht wohl). Wie steht es um meinen Mut? Ich bin kein 
grosser Krämer, dazu habe ich den falschen Beruf gewählt, und das Konkurrenzdenken lasse ich angesichts 
der Vielzahl derer, die mir ohnehin überlegen sind, besser bleiben. Aber der Kleinmut: hat er sich unbemerkt 
in mein Denken geschlichen. Aus Routine, Bequemlichkeit, Streben nach dem Erfolg?  
 
Ich bewege mich mehr und mehr an vertrauten Orten, habe mein kleines, treues Publikum, pflege meine 
Spezialitäten, wähle jene, mit den ich zusammenarbeiten darf, sorgfältig aus. Gehe ich Konflikten aus dem 
Weg? Bin ich kleinmütig geworden? 
  
Kunst steht im Konzept der „KunstKlangKirche“ insbesondere für Offenheit nach allen Richtungen. Offen für 
das Neue, für die Zukunft. Die Recherche, die Forschung ist Teil der künstlerischen Arbeit. Offen gegenüber 
dem Ungewohnten, dem Fremden. Künstlerische Arbeit hat immer Grenzen überschritten, nicht nur mit 
forschendem Blick, sondern spontan, phantasielustig Exotisches, Befremdliches, Erträumtes bestaunend.  
 
Der Kleinmütige hat keine Visionen. Andererseits: das Entwickeln von Visionen ist ein Heilmittel gegen 
Kleinmut. Es ist zu wünschen, dass „Auf der Egg“ um viele Ecken ins Freie gedacht wird.  
 
Gleichzeitig lässt der spielerische Charakter der Kunst Partizipation zu, Teilnahme, Anteilnahme. Damit ist eine 
andere Art der Offenheit gegeben, die beiträgt zu sozialer Integration. Und endlich repräsentiert sich in der 
Kunst die Tradition, das Erbe, die Identität. Ein Austausch zwischen den Künsten kann leicht und sinnvoll zum 
Austausch der Kulturen werden und so der politischen Auseinandersetzung ein tragfähiges Fundament 
gemeinsamer Erfahrung geben.  
 
Auch hier soll hoffnungsfroh ein Wunsch hinterlegt werden: dass die Arbeit am Stadtrand ins Quartier und in 
die Stadt auch im Hinblick auf die Stichworte „sozial“ und „politisch“ hineinstrahlen möge. Kleinmut hat mit 
Ängstlichkeit zu tun. Wo ich mich als Teil der Sozietät fühle und erlebe, dass ich – und sei es noch so 
geringfügig – an der Entwicklung der Gemeinschaft mitgestaltend teilhabe, schwindet mein Kleinmut. 
 
Diese Überlegung beweist mir, dass die Erwägungen, die ich den eigenen Kleinmut betreffend anstellte, in die 
Irre führten oder zumindest nicht zum Kern vorgestossen sind.  
Mein Kleinmut, der sich eingeschlichen hat und sich in unbedachten impulsiven Handlungen äussert – das 
Beispiel wäre die intendierte Zerstörung meines Radioapparates und nicht etwa das Verfassen eins 
Impulsreferates –, ist Folge eines Ohnmachtsgefühls angesichts einer Schweiz im Zeichen der erwähnten drei 
K’s und einer Welt im Zeichen der Kriege, Krisen und Katastrophen.  
 
Florian Schweizer ist mit seinen Schwächen nicht allein, ich auch nicht. Und es gibt Einiges, was uns 
verbindet. Dass ich dieses Referat halten durfte, war eine wunderbare Medizin gegen Kleinmut, und dass ich 
daran glaube, dass die „KunstKlangKirche“ Realität wird, lässt eine nachhaltige Heilung vermuten. Ich werde 
des Öftern hierher kommen, um Mut zu schöpfen.  
 
Die Überschrift eines Artikels in der Bildungsbeilage des Tages-Anzeigers über die Geigenbauerschule in 
Brienz sticht mir - während ich nach Formulierungen suche - ins Auge. Ich hatte mir den Artikel für den 
Feierabend bereitgelegt: „Geduldige Kleinarbeit zum Klingen gebracht.“ Der heutige Tag beweist, dass man 
hier in Wollishofen auf dem rechten Weg ist. 
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Was die öffentliche Bedeutung der „KunstKlangKirche“ in Zukunft angeht, brauche ich nichts beizufügen. Den 
Anspruch hat auf diesen Wänden Otto Bänninger schon als Relief formuliert: „Die Speisung der Fünftausend.“  
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Musikalische Intervention:  
Beat Schäfer: Kanon «Wo chiemte mer hi» | Studierende ZHdK, Leitung: Beat Schäfer 
 
 
 


