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«Ich glaube tatsächlich, dass Musik in schwierigen Zeiten helfen kann, sei es, indem 
sie Trost spendet oder Zerstreuung bietet. Wir dürfen nicht abwarten und nichts tun, 
das wäre ein falsches Signal», sagt der Chefdirigent vom Tonhalle Orchester in 
Zürich, Paavo Järvi, in einem Interview im Juli 2020.  
 
Musik ist für mich etwas sehr Persönliches. Ich möchte mich nicht auf eine 
Stilrichtung fixieren, je nach Situation und Stimmung spricht mich ein Musikstück 
mehr oder weniger an. Emotionen spielen dabei eine wichtige Rolle.  
Der Drummer Järvi ist auch nicht ausschliesslich in der klassischen Musik unterwegs, 
sondern findet, dass diese auch «groovig» sein kann oder gar «swingen» sollte.  
Für Künstler*innen ist die Zeit, in der wir uns befinden, eine grosse Herausforderung. 
Im Kleinen haben wir es erlebt, als wir die drei Aufführungen vom Phantom absagen 
mussten, oder beim Erarbeiten der Möglichkeiten im Musikunterricht an der Schule 
trotz Abstände und Maskenpflicht. Wie können wir trotzdem Musik machen, singen, 
zusammen spielen?  
Da müssen die Beteiligten kreativ sein und Ideen entwickeln. So höre ich nun bei 
regenfreien Phasen Gesang von der grossen Treppe beim Musiksaal her: Die 
Klassen singen nun dort im Freien mit dem nötigen Abstand - und es zaubert ein 
Lächeln ins Gesicht und erhellt den Alltag im Rektorat. 
Für die Musikszene ist die Situation sehr einschneidend und ungewiss. Ein Symbol 
für uns alle im Moment? 
Järvi erzählt, wie er die erste Probe mit dem Orchester im Juni empfand. Alle seien 
nervös gewesen, vor allem aber glücklich wieder zusammen spielen zu können. Das 
Orchester habe die Möglichkeit gehabt, über die Musik miteinander zu 
kommunizieren. Der mentale Zustand, die Psychologie eines Orchesters sei 
grundlegend für die weitere Zusammenarbeit. Ein symphonisches Orchester profitiert 
vom Talent jedes einzelnen Musikers, was es stark macht. Gleichzeitig ist es eine 
sehr heterogene Gemeinschaft. Das heisst, je mehr Menschen in diesem Gefüge 
verunsichert sind, desto mehr leidet die Musik. Deshalb sei es auch so wichtig, dass 
das Tonhalle Orchester im Herbst wieder spiele, auch unter erschwerten 
Bedingungen. Die Konzerte fördern den mentalen Unterhalt, sagt Järvi. 
Das Bild eines Orchesters passt sehr gut zu unserer Schule: Wir sind eine 
Gemeinschaft mit Menschen, die alle sehr talentiert sind. Es gibt ganz individuelle 
Begabungen, sei es in einer besonderen Sportart, wie wir es am Anfang des 
Schuljahres bei den Prämierten der Sports Awards sahen, sei es auf einem 
Instrument, im IT Bereich oder in einem bestimmten Fach. Wir sind eine sehr 
vielfältige Gemeinschaft und dadurch auch sehr farbenfroh.  
Die Schulschliessung im Frühling-Sommer hat uns verunsichert. Es ist deshalb 
wichtig, dass wir uns als Gemeinschaft wieder erleben, dass die Schule wieder 
stattfindet, auch unter besonderen Bedingungen. Gerade bei der Herbstwanderung, 
wo gemeinsam der Aussichtspunkt Farneren über Schüpfheim bei sonnigem Wetter 
bestiegen wurde, wurde auch wieder klar, dass es Momente der Geborgenheit in der 
Schulgemeinschaft weiterhin gibt.  
Daran will ich mit allen in der KSSCH / Gym Plus weiter bauen, unsere Stärken 
festigen und den mentalen Zusammenhalt stärken. 
Das kann im gemeinsamen Singen, Sport treiben, Diskutieren, Lesen und 
mathematischen Aufgaben lösen geschehen. Lasst uns nicht untätig sein und lassen 
wir uns von der Musik zerstreuen und trösten. So gehen wir hoffentlich gestärkt ins 
begonnene Schuljahr hinein. 


