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Sehr geehrte Frau Schneider 
Sehr geehrte Angehörige, Freundinnen, Freunde und Bekannte von Jörg Schneider 
Liebe Trauergemeinde 
 
Ein Kirchenraum ist auch Klangraum. Ein Resonanzraum für Töne, Klänge, Worte und 
Stimmen. Heute geben die Mauern des Fraumünsters ein vielfältiges Echo von Jörg Schnei-
ders Stimme wieder; einer hellen, kraftvollen Stimme, heiter, vital und mitreissend.  
 
Wenn wir dem Klang dieser Stimme nachgehen, entstehen Figuren: Der eloquente Char-
meur Raffaele Bellini aus der Komödie «Letschti Liebi» etwa, oder der durchtriebene Sklave 
Pseudolus aus dem Musical «Toll trieben es die Römer» – eine Lieblingsrolle von Jörg 
Schneider, die er sich vor zehn Jahren zu seinem 70. Geburtstag gegönnt hat – dann natür-
lich der unverwüstliche Chasperli mit dem Herzen auf dem richtigen Fleck. Aber auch sperri-
ge Brocken wie der trotzige Hamm aus Becketts «Ändspiel», den Schneider 2002 auf der 
Hechtplatzbühne zeigte, oder der durchlässige Hans Hilfiker aus Paul Rinikers Spielfilm «Us-
fahrt Oerlike», in dessen Leben sich alle Gewissheiten aufgelöst haben. 
 
Allein diese kurze Aufzählung zeigt, wie vielfältig das Schaffen von Jörg Schneider war. Lor-
beeren, um sich darauf auszuruhen, hätte es im Leben dieses Künstlers viele gegeben. 
Doch Schneider hat anstelle der Ruhe immer die Herausforderung gewählt. Und sich auch 
schwierigen Themen wie der drohenden Isolation im Alter, dem Verlust von Autonomie oder 
dem Umgang mit dem Tod gestellt. Mit dieser Offenheit und seiner enormen Produktivität hat 
er im kulturellen Leben unserer Stadt über Jahrzehnte hinweg bedeutende Impulse gesetzt.  
Schneider, der in Altstetten geboren wurde und den grössten Teil seines Lebens in unserer 
Region verbracht hat, war bis zuletzt ein begeisterter und interessierter Beobachter der hie-
sigen Theaterszene. Wie man von Künstlerseite hört, offenbar absolut ohne Neid oder Miss-
gunst. Wohlwollend, aufbauend, nicht unkritisch, aber optimistisch im Urteil. Ein geschätzter 
Kollege mit sehr viel Erfahrung. 
 
Erfahrung vor allem auch, was die Arbeit mit der Sprache und dem Dialekt betrifft. Jörg 
Schneider war ein Meister des Dialekts. Seine Wortschöpfungen und Wortspielereien sind – 
es wurde bereits gesagt – zum Deutschschweizer Kulturgut geworden. Unserer Stadt hat der 
Künstler damit einen grossen Dienst erwiesen. Zürich kämpft überregional ja tendenziell im-
mer eher gegen das Image einer stromlinienförmigen, grauen Metropole an.  
 
Züritüütsch gilt als hart und humorlos. Effektiv zwar im Ausdruck, aber ohne Herz. Die Arbei-
ten von Jörg Schneider entkräften diese Vorurteile. Sie sind durchsetzt von Wärme, Ver-
spieltheit und Menschlichkeit. Diese Charakterzüge sollen heute als Echo von den Mauern 
dieser Kirche über den Kirchenraum und die Stadtgrenzen hinaus hallen. Wir erinnern uns 
an einen grossen Künstler mit einem grossen Herzen. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


