
Medienmitteilung Covid-19 
Zunftkonzerte Zürich 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Konzertreihe und Ihre Besuche in der 
Vergangenheit. Leider treffen die momentane Situation und die Massnahmen rund 
um die Eindämmung von Covid-19 auch kleinere kulturelle Institutionen wie die 
unsrige. Wir sind bestrebt in dieser schwierigen Zeit proaktive Lösungen 
präsentieren zu können und versuchen möglichst zeitnah ausgefallene Konzerte 
nachzuholen. Selbstverständlich bleibt aber die Gesundheit unseres Publikums und 
der Musiker an erster Stelle massgebend für die Durchführung künftiger Konzerte. 
Wir stehen dazu im engen Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden.  
 
Voraussichtlich wird der normale Kulturbetrieb in der Schweiz noch für einige Zeit 
in seiner bisherigen Form gestört bleiben. Wir von den Zunftkonzerten Zürich sind 
aber überzeugt davon, dass - bei entsprechender Weisung des Bundes - wir ein 
Konzept zur Durchführung unserer Konzerte zur Hand haben, welches es uns und 
unseren Partnern erlaubt so rasch und sicher wie möglich wieder die Türen der 
Zunfthäuser der Stadt Zürich zu öffnen.  
 
Folgende Konzerte mussten wir aufgrund der momentanen Verfügung des 
Bundesrates auf die angegebenen Daten verschieben: 
 
Artichic Ensemble, Zunfthaus zur Saffran: 5.4.2020 à 11.10.2020 
 
Bremer Stadtmusikanten, Zunfthaus zur Waag: 17.5.2020 à 25.10.2020 
 
Alle gekauften Karten für die jeweiligen Konzerte behalten Ihre Gültigkeit für das 
Verschiebedatum. Rückfragen bitte an: info@zunftkonzerte.ch 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle für das Vertrauen und die Unterstützung unserer 
Sponsoren, Partner, Stiftungen und nicht zuletzt unseres Publikums bedanken. 
Ohne Sie alle wären die Zunftkonzerte nicht das, was sie in den wenigen letzten 
Jahren geworden sind. Wir freuen uns schon darauf die wunderbaren Zunftsäle der 
Altstadt wieder mit Musik zu füllen und Sie alle wieder zu sehen.  
 
Bleiben Sie uns bis dahin bitte treu und jetzt vor allem gesund und zu Hause. Frei 
nach dem Motto von Aristoteles: „Geduld ist bitter, aber ihre Frucht ist süss“.  
 
Mit herzlichen Grüssen der Intendanten 
 
Alexander Boeschoten & Joachim Müller-Crépon 


