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Sara Belgeri

Wenn sie den Bogen ansetzt und 
ihrer Violine die ersten Töne ent-
lockt, dann zieht Ilva Eigus alle 
um sich in ihren Bann. Im Wohn-
zimmer ihrer Familie im Kreis 7 
spielt die Violinistin ein Stück 
von Bach. «Ich habe heute noch 
nicht geübt», warnt sie. Aber ihre 
Striche sind federleicht und vir-
tuos. Ihr Gesicht konzentriert 
und voller Emotionen.

Ilva Eigus ist dreizehn Jahre alt 
und gilt als Ausnahmetalent. In 
Russland gelang ihr im letzten 
Dezember gleich ein doppelter 
Sieg: Neben dem renommierten 
internationalen Nussknacker- 
Musikwettbewerb gewann sie 
auch die beliebte russische 
 Talentshow «Blauer Vogel». Im-
mer an ihrer Seite: ihre Mutter 
Tatjana Eigus, mit der sie beim 
Hausbesuch immer wieder  Worte 
auf Russisch wechselt. 

Die Jugendliche wirkt beson-
nen, jedes Wort wählt sie mit 
 Bedacht. Aber wenn sie von ihren 
jüngsten Erfolgen erzählt, blüht 
sie auf, eine Zahnspange kommt 
zum Vorschein, wenn sie lacht. 
«Ins Finale des Nussknacker-
Wettbewerbs zu kommen, war 
einer der glücklichsten Momen-
te in meinem Leben», sagt sie. 
«Das waren so viele Emotionen, 
ich kann es fast gar nicht erklä-
ren.» Der Höhepunkt: Im Finale 
durfte sie im geschichtsträch-
tigen Tschaikowsky-Konzertsaal 
in Moskau auftreten – damit ging 
einer ihrer grössten Träume in 
Erfüllung.

Daneben spielt sie 
auch noch Klavier
Ilva wächst in einem musika-
lischen Haushalt auf. Ihr  Vater 
ist der Schweizer Pianist Nik 
Bärtsch. Auch ihre Mutter, eine 
Mathematikerin aus Lettland, 
ist musikbegeistert. «Wir sind 
oft auf Konzerte gegangen und 
haben zu Hause viel Musik ge-
hört», sagt die Jugendliche. Mit 
drei Jahren beginnt sie, Geige 
zu spielen. Dann nimmt sie 2011 
den Unterricht an der Zakhar 
Bron School of Music auf, einer 
Zürcher Schule für musikalisch 
hochbegabte Kinder. 

Es folgen Konzerte in ganz 
Europa und Erfolge an interna-
tionalen Wettbewerben. 

Von Anfang an an ihrer Seite 
ist auch ihre Geigenlehrerin, 
 Liana Tretiakova. Die Lehrerin, 
die normalerweise immer mit da-
bei ist auf Konzerten und Reisen, 
war im Dezember hochschwan-
ger und konnte nicht mit nach 
Russland gehen. «Ehrlich gesagt 
haben wir diesen Erfolg nicht er-
wartet», sagt sie am Telefon, «bei 
Wettbewerben weiss man nie ge-
nau, was passieren wird.» Ein-
fach sei es für Ilva nicht gewesen, 
findet Tretiakova, ohne Lehrerin 
da zu sein, jeden Tag online üben 
zu müssen und im Finale ohne 
Publikum zu spielen. «Aber sie 
hat es geschafft, und das ist be-
merkenswert.»

Als Wunderkind will Ilva aber 
nicht bezeichnet werden, auch 
wenn sie weiss, dass es als Kom-
pliment gemeint ist. «Schliess-
lich bin ich langsam kein Kind 
mehr», sagt sie. Und trotz Erfolg 
fühle sie sich «wie ein ganz nor-
maler Teenager». Wie ein ganz 
normaler Teenager besucht sie 
zurzeit die Schule, das Kunst- 

und Sportgymnasium Rämibühl. 
Am liebsten mag sie Geografie, 
aber auch Physik und Mathema-
tik zählen zu ihren Lieblings-
fächern. «Aber nur weil ich ein 
Fach gernhabe, heisst es nicht, 
dass ich darin gut bin», lacht sie. 

Ilva sei schon immer extrem 
diszipliniert gewesen, sagt Gei-
genlehrerin Tretiakova. Neben 
der Schule hat die Jugendliche 
zweimal die Woche Geigenunter-
richt. Zusätzlich nimmt sie Kla-
vierstunden an der  Musikschule 
Konservatorium Zürich. Das sei 
jedoch «bei weitem nicht so in-
tensiv wie das Geigenspielen», so 
Ilva. In der Regel übt die 13-Jäh-
rige etwa drei Stunden am Tag, 
vor grossen Konzerten und Wett-
bewerben bis zu fünf Stunden 
oder mehr. Da sie wegen der 
Wettbewerbe in Russland wäh-

rend eines Monats abwesend 
war, musste sie im Januar viel 
Schulstoff nachholen, also hat sie 
etwas weniger geübt. Trotzdem 
findet Ilva: «Alles, was ich mache, 
mache ich gern. Natürlich werde 
ich manchmal müde, aber dann 
schlafe ich auch mal aus.»

Selbstkritik dient ihr 
als Ansporn
Als ehrgeizig würde die Jugend-
liche sich nicht bezeichnen: «Ich 
mag Wettbewerbe einfach gern 
und versuche immer, mein Bestes 
zu geben.» Ehrgeiz gehöre zwar 
bis zu einem gewissen Grad dazu, 
glaubt Tretiakova, aber bei ihrer 
Schülerin gehe es «vor allem um 
die Musik, an der sie enorm Spass 
hat». Auch das Reisen, das mit den 
Auftritten und Wettbewerben ver-
bunden ist, hat es Ilva angetan. 

Das sei jedes Mal aufs Neue wie-
der abenteuerlich, sagt die 13-Jäh-
rige. Aber selbstkritisch, das sei 
sie schon. «Selbstkritik finde ich 
wichtig. Nicht nur in der Musik, 
auch in der Schule. Dadurch ver-
steht man, woran man noch arbei-
ten kann, und wird besser.» Aber 
manchmal sei sie auch etwas zu 
selbstkritisch: «Dann versinke ich 
zu sehr in den Details.» Ihre Mut-
ter, die neben ihr auf dem Sofa 
sitzt, nickt zustimmend.

Zeit für andere Hobbys hat die 
13-Jährige, wie sie beteuert – 
trotz vollem Terminkalender. 
Neben der Musik begeistert sie 
sich für den Eiskunstlauf. Als es 
noch möglich war, verbrachte sie 
diesen Winter jedes freie Wo-
chenende auf der Dolder-Eis-
bahn. Oder sie schaut Filme, zu-
sammen mit ihrer Mutter. «Am 
liebsten mag ich alte Komödien 
und Dokumentarfilme», so Ilva. 
Diese schaut sie entweder auf 
Russisch oder auf Französisch, 
das sie unbedingt besser spre-
chen lernen will. Begeistert er-
zählt sie von diesem Sommer, als 
sie das erste Mal in Paris war. Von 
da stammt auch ihre Geige, eine 
Leihgabe einer Musikstiftung. 

Sie ist noch lange  
nicht am Ziel
Zu Ilvas Lieblingskomponisten 
gehören Schostakowitsch, Pro-
kofjew und Weinberg, Exponen-
ten der sowjetischen Klassik des 
20. Jahrhunderts. «Wenn ich ein 
Stück spiele, versuche ich her-
auszufinden, was dahintersteckt, 
was der Komponist erlebt hat, als 
er es schrieb», sagt Ilva. Früher, 
als sie noch jünger war, da habe 
sie sich noch Geschichten ausge-
dacht. Die Protagonisten waren 
dabei meistens Tiere. Für ein 
Violinkonzert von Mozart habe 
sie sich etwa zwei Amseln vorge-
stellt, bei einem Stück von Pro-
kofjew spielten zwei Hunde und 
eine Maus die Hauptrolle.

Von den Geschichten geblie-
ben sind die alten Notenblätter, 
voll mit Zeichnungen und Tier-
klebern, die alle fein säuberlich 
geordnet in einem Regal im 
Wohnzimmer aufbewahrt wer-
den. «Früher habe ich naive 
 Geschichten erfunden», sagt Ilva 
verlegen, «heute versuche ich 
beim Spielen eher, den histori-
schen Kontext zu berücksichti-
gen und Gefühle zu vermitteln, 
die ich nicht in Worte fassen 
kann.» Nervosität kennt sie da-
bei nicht. Wenn sie auf der Büh-
ne stehe, dann gebe es nur noch 
sie und die Musik.

Für Ilva Eigus steht fest, dass 
sie Berufsmusikerin werden will. 
«Ich bin froh, dass ich schon in 
meinem jungen Alter weiss, was 
ich in meinem Leben machen 
will», sagt sie. Nichts mache sie 
lieber, als auf der Bühne zu spie-
len und mit ihrer Musik Men-
schen eine Freude zu bereiten. 
Die Auftritte vor Publikum, das 
vermisst sie auch jetzt, in der 
Pandemie, am meisten. «Die 
Leute sind jetzt an Onlinekon-
zerte gewöhnt, ich hoffe, dass sie 
nach Corona wieder an Livekon-
zerte kommen werden», sagt sie.

Im April ist ein Konzert mit 
zwei Musikern in Deutschland ge-
plant. In einem Trio zu spielen, 
das wäre neu für sie, aber auch 
aufregend. Am Ziel ist Ilva Eigus 
noch lange nicht: «Es gibt vieles, 
was ich noch erreichen will.»

Sie will kein Wunderkind sein
Erfolgreiche Violinistin Die 13-jährige Ilva Eigus gewinnt mit ihrem Geigenspiel renommierte Musikwettbewerbe. 
Dennoch sieht sie sich als «normalen Teenager» – und schon gar nicht mehr als Kind.

«Ich bin froh,  
dass ich schon in  
meinem jungen  
Alter weiss, was ich 
in meinem Leben  
machen will.»

Ilva Eigus 
Geigerin

Mit drei Stunden Üben pro Tag zum internationalen Erfolg: Ilva Eigus. Foto: Urs Jaudas

Klimapolitik Bis wann soll der jähr-
liche CO2-Ausstoss pro Einwoh-
ner auf netto null reduziert sein? 
2030, finden SP, Grüne, GLP, AL 
und EVP in Zürich. Frühestens 
2040, sagen die Bürgerlichen. Der 
Stadtrat stand dem Ziel 2030 bis-
her positiv gegenüber. Doch jetzt 
soll er auf 2040 umgeschwenkt 
sein. Dies verkündet die FDP. 
«Stadtrat stellt sich gegen die so-
genannte Klima-Allianz», heisst 
es in einem Schreiben der Partei, 
das dem TA vorliegt.

Die FDP stützt sich auf ein ak-
tuelles Stelleninserat, mit dem 
Liegenschaften Stadt Zürich 
(LSZ) eine Projektleiterin Gebäu-
detechnik für die «Konzeption 
und Umsetzung Netto null» 
sucht. Darin ist explizit von einer 
Umsetzungsstrategie «Null CO2-
Emissionen bis 2040» die Rede.

Für die FDP steht damit fest: 
«Die klimapolitischen Würfel im 
Stadtrat sind gefallen». Der 
Stadtrat stellte sich so gegen den 
«ökosozialistischen Fundamen-
talismus», der 2030-Strategie zu-
grunde liege.

Stadt hält sich bedeckt
Zwar sei der Kommunikations-
prozess befremdlich, sagt FDP-
Präsident Severin Pflüger auf An-
frage. In der Sache sei der Sin-
neswandel aber «sehr erfreulich», 
so Pflüger. Abgesehen von den 
«ruinösen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Folgen» lies-
sen sich Netto-null-Treibhaus-
gasemissionen mit demokrati-
schen und rechtsstaatlichen Mit-
teln bis 2030 gar nicht erreichen. 

Bei der Stadt hält man sich be-
deckt. Der definitive Entscheid 
sei noch nicht gefallen, er folge 
im April oder Mai, sagt Vera 
Schädler, Sprecherin von Um-
weltminister Andreas Hauri 
(GLP). Bei den Liegenschaften 
Stadt Zürich (LSZ) im Departe-
ment von Daniel Leupi (Grüne) 
verweist man auf ein aktuelles 
Strategiepapier. Darin heisst es, 
bis spätestens 2030 sollten  
80 Prozent des Portfolios von 
LSZ CO2-neutral sein, bis 2040 
mindestens 90 Prozent.

Für die SP ist «nach wie vor 
klar, dass sich die Stadt Zürich das 
Ziel setzen muss, bis 2030 klima-
neutral zu sein», wie Co-Präsident 
Oliver Heimgartner sagt. Markus 
Kunz, Fraktionschef der Grünen, 
spricht von einer «Nebelpetarde 
der FDP». Auch wenn der Stadtrat 
nun 2040 anvisieren sollte, nütze 
es wenig, über Jahreszahlen zu 
diskutieren: «Man muss sowieso 
sofort mit der Arbeit beginnen, 
um das Klima zu retten.» 

Martin Huber

Netto null in  
Zürich nun doch 
erst ab 2040?

Neue Studie zum 
Innovationspark

Dübendorf Dank des Innovations-
parks auf dem Flugplatz Düben-
dorf sollen knapp 10’000 neue 
Arbeitsplätze entstehen. Zu die-
sem Schluss kommt eine Stu-
die, die die Vertreter des Gross-
projekts beim Wirtschaftsfor-
schungsinstitut BAK Economics 
in Auftrag gegeben und gestern 
präsentiert haben. Die Ansied-
lung von zahlreichen Techno-
logiefirmen werde dem Kanton 
Zürich und den Standortgemein-
den «Dutzende Millionen» zu-
sätzlicher Steuergelder besche-
ren, teilten sie mit. (bat)
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