
Neue Klassik  
Daniel Hope und das 
ZKO live: Das Saison-

programm 21/22 findet 
man auf zko.ch. Hopes 
Account auf Instagram: 

@violinhope

D E R  M A N N  F Ü R  D I E  P I ST E

Wenn ich mir erfolgreiche Menschen (definiere: erfolgreich – 
für mich jemand, der mit sich und seinem Leben komplett 
zufrieden ist) so ansehe, haben sie vor allem eines gemeinsam: 
Begeisterung. Und auch auf die Gefahr, dass ich mich wieder-
hole: Wenn man für etwas brennt, muss es zwangsläufig irgend-
wann gut kommen. Benedikt Germanier ist so ein Mensch. Er 
wollte nichts anderes als den schnellsten Ski der Welt bauen. 
Nicht fürs Racing, nein, für den ganz allgemeinen Gebrauch. 
Zai (rätoromanisch für «zäh») hat schon 2003 in Disentis das 
Licht der Welt erblickt und damals aufhorchen lassen mit unge-
wöhnlichen Materialien: Ski mit Holzoberfläche, wo doch alle an 
Karbon und anderem schnellem Zeugs rumfeilten, Kautschuk ist 
ein Thema. Und Gneis, ein spezieller Stein. Als ich CEO Bene-
dikt Germanier im Frühling diesen Jahres am neuen Standort in 
Spreitenbach besuche (gefertigt wird im Bergell), erlebe ich 
eine Brutstätte für Ideen, in dem das Bestreben, nur das Beste 
hervorzubringen, vorherrscht. Wenn man mit Germanier 
spricht, spürt man das persönliche und körperliche Anliegen, 
das Skifahren zu optimieren. Er ist durchtrainiert, fast asketisch, 
probiert auf dem Weg zum optimalen Ski alles aus, mit Erfolg: 
«Ein schneller Ski ist agil und ermöglicht denen, die Zai Ski  
fahren, ihre eigene Linie am Berg zu optimieren.» Germanier 
hat sogar Ski mit Steinbelag entwickelt, was im ersten Moment 
völlig falsch klingt. Aber er hat so lange getüftelt, bis der Stein-
metz eine so dünne Schicht Schiefer schneiden konnte, die 
nicht bricht und trotzdem elastisch ist. Zai, das ist auch ein Lab, 
ein Think Tank für revolutionäre Ideen, in dem unter anderem 
zwei ETH-Spin-offs arbeiten, forschen, entwickeln. Man profitiert  

T H A N K  Y O U  F O R  T H E  M U S I CT H A N K  Y O U  F O R  T H E  M U S I C
Daniel Hope persönlich treffen zu kön-
nen, ist ein Privileg. Nicht nur, weil er ein 
– ja was? Ausnahmekünstler? Begnadeter 
Musiker? Faszinierender Gesprächspart-
ner ist? All das und mehr. Wir treffen uns 
kurz vor einem der ersten Live-Konzerte, 
die er mit dem Zürcher Kammerorchester 
(ZKO), dessen Music Director Daniel 
Hope seit der Spielsaison 2016/2017 ist, 
wieder aufführen kann. Nicht, dass er 
untätig war im verlockten letzten Jahr. 
Hopes Homeoffice wandelte sich in ein 
Studio um, er sendete direkt aus seinem 
Wohnzimmer an die 150 (!) Sendungen 
unter dem Titel Hope@home für den 
TV-Sender Arte, hatte an die 400 Künst-
ler virtuell zu Gast und erreichte damit 
satte 12 Millionen Zuschauer. So geht es 
jetzt natürlich nicht weiter, wie sich 
überhaupt Daniel Hopes Sicht auf seine 
Welt verändert hat. «Der Klassikbereich 
muss spontaner werden», erklärt der 

Meistergeiger, «wir können nicht mehr 
drei Jahre im Voraus planen.» Stattdes-
sen arbeitet er an dem Umbruch, kurz-
fristiger agieren zu können, was mit 
einem grossen Orchester einem 
Erdrutsch gleichkommt. Das Feedback 
des Publikums sei ihm noch wichtiger 
geworden, und er stellt sich aktuellen 
Diskussionen. «Die klassische Musik 
hat elitäre Elemente, ist eventuell sogar 
kolonialistisch belastet», spart Daniel 
Hope nicht mit Kritik. «Müssen wir 
wirklich nur weisse tote Komponisten 
spielen?» Ich bin sicher, er wird ein Kal-
eidoskop an neuen Kompositionen auf-
tun, wird junge klassische Musik aller 
Couleur ins Repertoire aufnehmen und 
vielleicht sogar angestammte unflexible 
Fans damit brüskieren. Ganz sicher aber 
wird Daniel Hope das bleiben, was er 
ausstrahlt: Ein Visionär, der Musik lebt 
und sie am liebsten unter die Leute 
bringt. Youtube: Zürcher Kammerorchester.

Ausgeglichener Visionär: 
Benedikt Germanier. 
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voneinander, Erfindergeist ist ansteckend, und der Groove,  
auch mal etwas total Verrücktes auszuprobieren (ja, auch  
praktisch: Benedikt Germanier fuhr unlängst mit dem Zai stone 
den Olympischen Bobrun in St. Moritz hinunter. In freundlicher 
Competition mit einem Rolls Royce Ghost, der derweil den Weg 
über die Strasse nahm, anzuschauen auf facebook auf @zai-ski), 
hängt im gesamten Loftkomplex in der Luft. Weil Benedikt  
Germanier Perfektionist ist, sucht er auch immer wieder nach 
der besten Skibekleidung, seine Jacken und Anzüge aus feins-
tem Loro-Piana-Wollstoff sind so ungewöhnlich wie legendär. 
Alles Luxus? Testen Sie den Ski. Nur einmal. Und dann reden  
wir wieder. Test day Termine online auf zai.ch.   
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