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Pressemitteilung

2000 Unterschriften für die Zürcher Tonhalleorgel
Die 1988 eingeweihte Orgel in der Tonhalle gilt als musikalischer Leuchtturm Zürichs. Gegen 30 CDEinspielungen, u.a. in der Reihe „Great European Organs“, haben sie weltbekannt gemacht. In Orgelkonzerten
der letzten Zeit füllt sie regelmässig den Saal und das Zürcher Publikum zeigt sich begeistert von seiner
spektakulären Tonhalleorgel.
Renovieren statt ersetzen finden deshalb viele Menschen von nah und fern, so auch die 2000 Personen, die
ihre Unterschrift unter eine Petition gesetzt haben, die verlangt, dass die Tonhalleorgel im Jahr 2020 nach der
Sanierung von Kongresshaus und Tonhalle wieder in der heute bestehenden klanglichen und optischen
Ästhetik im grossen Tonhallesaal aufgebaut wird.
Die Petition wurde zweigleisig geführt. Einerseits mit Formularen in Stadt und Region Zürich, andererseits
online, wo sich vor allem die internationale Organistenszene artikulierte. So stammen gegen 700
Unterschriften aus der Orgel-Fachwelt und etwa 1300 aus der Region Zürich.
Auch ein offener Brief mit gleicher Intention wurde von zahlreichen Fachpersonen unterzeichnet.
Vorwürfe an das bestehende Instrument wie etwa mangelnde klangliche Möglichkeiten in Begleitsituationen
wurden klar widerlegt, besonders in Konzerten verschiedener Veranstalter in den vergangenen Monaten. Eine
junge Zürcher Organistengeneration fühlt sich wohl auf der Tonhalle Orgel und spielt auf ihr konzertant und
begleitend gleichermassen gerne und erfolgreich.
Die Initianten hoffen, dass sich die Kongresshaus-Stiftung als Eigentümerin der Orgel in den nächsten Wochen
dahingehend entscheidet, das bestehende Instrument, welches den Saal seit knapp 30 Jahren mit seinem
majestätischen Prospekt auch optisch eindrücklich prägt, zu bewahren.
Die Renovationskosten belaufen sich auf gut 1 Million Franken, die privat aufgebracht werden müssen. Die IG
„Pro Tonhalle Orgel“ ist bereit, das Fundraising zu unterstützen.
Ein Orgelneubau ist ca. dreimal so teuer und das Resultat ist ungewiss.
Mehr Informationen auf www.tonhalleorgel.ch

