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Ilona Schmiel, Sie sind quasi mit der ganzen
Tonhalle, inklusive Orchester, umgezogen. Was
hat dieser Aufwand für Sie bedeutet?
Zum einen ist es natürlich eine ganz grosse
Herausforderung. Ein Orchester zieht mit
den Instrumenten, mit der Bibliothek, mit
der gesamten Administration um. Da findet
man auch immer Dinge hinter verborgenen
Türen, bei denen man entscheiden muss, ob
das mitkommt oder ob es zwischengelagert
wird. Zum anderen war das auch die perfek-
te Gelegenheit, neue Formate und neue In-
halte auszuprobieren.

Kaspar Zimmermann, was bedeutet der Umzug
für das Orchester?
Am Anfang ist immer eine gewisse Skepsis
da, ob ein Umzug gelingt. Heute kann ich
wirklich sagen, dass sich das Orchester richtig
freut. Jedes Mitglied des Orchesters trägt die
neue Situation mit und ist gespannt darauf,
welche Möglichkeiten sich bieten werden.

In der Tonhalle Maag fehlt der kleine Saal.
Die Tonhalle Maag ist etwas anders von der
Grösse als die ehrwürdige alte Tonhalle. Man
hat keinen zweiten, kleineren Saal zur Verfü-
gung, in dem Kammermusik gespielt werden
kann. Das heisst, man muss Kammermusik-
konzerte intelligent an andere Orte bringen.
Wir haben einen sehr schönen Saal in der
Johanneskirche gefunden. Der Umzug eröff-
net auch die Möglichkeit, neue Formen zu
finden und sich als Orchester dem Publikum
zu nähern.

Ilona Schmiel, haben Sie befürchtet, dass Sie
durch den Umzug Abonnenten verlieren könnten?
Ein paar wenige werden wir verlieren, aber
ich glaube jeder, der die Tonhalle Maag sieht,
wird spüren, dass das ein richtig guter Saal
ist. Wir befinden uns zwar in einem anderen
Stadtteil, dafür aber im sehr spannenden
Kreis 5. Man wird uns auch gut erreichen
können. Das Tram Nr. 8 wird ab Dezember

direkt vor der Maag-Halle halten und wir wer-
den Parkplätze in ausreichender Zahl haben.

Kaspar Zimmermann, wie steht es um die Akus-
tik, ist diese mindestens so gut wie in der alten
Tonhalle?
Kaspar Zimmermann: Das ist schwierig zu
sagen, deswegen haben wir nach der Som-
merpause die Akustiktests gemacht. Ich bin
überzeugt, dass die Akustik sehr gut sein
wird. Es gibt auch schon Erfahrungen ande-
rer Häuser mit Projekten ähnlicher Art.
Ilona Schmiel: Der Akustiker, der jetzt das
Projekt Tonhalle Maag betreut, ist auch für
die Akustik beim Umbau der Tonhalle zu-
ständig, er kennt also unsere Anforderungen
und Wünsche.

Ilona Schmiel, mussten Sie bei den Musikern
Überzeugungsarbeit leisten?
Nein, das ist die ganz positive Nachricht. Die
Überzeugungsarbeit war gar nicht mehr not-
wendig. Als die Musiker gesehen haben, wie
der Konzertsaal aussehen soll, waren sie er-
leichtert. Es ist ein Konzertsaal mit 1224
Plätzen und es kommen wirklich alle grossen
Stars und uns sehr vertrauten Künstler mit.
Kein Einziger hat gesagt, er möchte darauf
verzichten, drei Jahre lang mit dem Tonhal-
le-Orchester Zürich zu musizieren.

Woran liegt das?
Zum einen an der Bindung an das Orches-
ter und zum andern liegt es sicherlich auch
daran, dass wir neue Formate einführen
wie etwa «visual & staged», bei dem wir an

diesem neuen Ort innovative visuelle Kon-
zepte oder inszenierte Produktionen zeigen.

Wäre das so in der alten Tonhalle nicht möglich?
Das wäre vor allem in Bezug auf das Licht
nicht möglich gewesen. Bestimmte Inszenie-
rungen würden in der alten Tonhalle sehr
viel schwieriger. Die Tonhalle Maag bietet
dafür einen perfekten Ort. Gerade auch für
Projekte, bei denen wir neue Technologien
für die Visualisierung von Musik einsetzen.

Wie viel hat der Umzug gekostet?
Knapp zehn Millionen Franken kostet die In-
vestition hier in die Tonhalle Maag. Das ist
eine veritable Summe, die wir von der Stadt
Zürich, von Sponsoren und privaten Förde-
rern erhalten haben.

Sind Sie froh, wenn die Eröffnung am 27. Sep-
tember Tatsache ist?
Ilona Schmiel: Natürlich bin ich sehr gespannt
auf die Eröffnung. Es ist ein sehr wichtiges
Datum für uns. Davor hatten wir einen Monat
am neuen Ort Zeit, um uns auf diesen Tag
vorzubereiten.
Kaspar Zimmermann: Wir freuen auf den
neuen Saal, auf die neue Umgebung für uns
Orchestermusiker. Es gibt zwei Dinge, die
wichtig sind: Auf der einen Seite, wie der
Saal klingt; auf der anderen Seite ist es auch
ein neues Quartier. Musiker leben nicht nur
auf der Bühne, sie gehen vor oder nach dem
Konzert irgendwo etwas essen oder trinken.
Das Angebot ist im Kreis 5 natürlich ein an-
deres als am See. Darauf sind wir gespannt.

Schmiel: «Das wäre vor allem in Bezug
auf das Licht nicht möglich gewesen»
Der Umzug der Tonhalle stellt
nicht nur für Klassikfans eine
grosse Veränderung dar:
Intendantin Ilona Schmiel und
Oboist Kaspar Zimmermann
sprechen im Interview darüber,
wie das Tonhalle-Orchester Zürich
die Veränderungen erlebt.

Pascal Wiederkehr

Orchestervorstand und Oboist Kaspar Zimmermann und Intendantin Tonhalle-Gesell-
schaft Zürich Ilona Schmiel freuen sich auf die Tonhalle Maag und den Kreis 5. Foto: pw.


