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Leuchttürme in der Berglandschaft

Rede von Regierungsrätin Jacqueline Fehr zur Vernissage der Ausstellung «Schneesommer und Heisshunger» in Bubikon

Sehr geehrter Herr Burkard als Vertreter des Ritterhauses
Sehr geehrter Herr Egli für die Kulturkommission
Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin Bernet
Geschätzte Gäste

Meine Begrüssung ist zwangsläufig unvollständig. Ihr Projekt «1816 – das Jahr ohne
Sommer», von dem wir hier einen Teil eröffnen und feiern, ist so reichhaltig und so
vielseitig, dass es ohne zahlreiche helfende Hände und Köpfe unmöglich zu verwirklichen gewesen wäre. In diesem Sinne also: Geschätztes Team 1816, ich freue mich
sehr, Sie alle hier zu begrüssen und hier mit Ihnen diese Ausstellung zu eröffnen.
Vergangene Woche habe ich etwas gehört, was ich Ihnen unbedingt mitteilen will. Ich
ritze da zwar womöglich etwas das Amtsgeheimnis. Aber ich denke, das ist schon zulässig. Die Beteiligten werden es mir nachsehen, weil es um eine rundum erfreuliche
Sache geht. Also:
Die Vereinigung der Standortförderer im Kanton Zürich hat dem Regierungsrat vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass für die Standortförderung ein Bereich von unschätzbaren
Wert ist: das regionale Kulturangebot.
Dieses Lob geht an Sie: Wenn Sie kulturelle Schätze heben – Stichwort 1816 – dann
ist das nicht «nur» ein momentaner Gewinn für die Besucherinnen und Besucher oder
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Sie, die Sie die Arbeit geleistet haben. Nein,
Sie schaffen damit einen Wert, der weit darüber hinaus wirkt. Sie ermöglichen Begegnung und Auseinandersetzung und stiften damit Identität für eine ganze Region. Die
Bedeutung dieser Identität ist für unser Wohlbefinden, aber eben auch für den Standort, für das Zuhause sein, äusserst wichtig.
Viele Gemeinden haben sich mit dem stetigen Bevölkerungswachstum in den letzten
Jahren stark verändert. Kultur kann uns helfen, diesen starken Wandel zu verarbeiten
und einzuordnen. Gerade mit Kulturprojekten wie «1816 – das Jahr ohne Sommer»
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entsteht ein Bewusstsein für eine Region, für eine Gemeinschaft, die dort wieder eine
Identität schafft, wo sie wegen des starken Wachstums abhanden zu kommen droht.
Cool, was unsere Gegend zu bieten hat, denkt sich gewiss mancher, der von Ihrem
Projekt hört. Und täuschen Sie sich nicht. Dieses Projekt wirkt auf viel mehr Leute als
die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die sie in Ihren Ausstellungen empfangen.
Derartige Projekte strahlen weit über das Hier und Heute hinaus.
Das Lob, das der Regierungsrat von den Standortförderern in Sachen regionaler Kultur
zu hören bekam, gilt also in erster Linie Ihnen allen. Der Regierungsrat schliesst sich
dem Lob gerne an und ergänzt es mit einem grossen Dankeschön.
Ich bin ein eigentlicher Fan des Projekts «1816 – das Jahr ohne Sommer». Geschichte
lokal und nah am alltäglichen Leben aufzuarbeiten und damit die Menschen dort abzuholen, wo sie sind – das finde ich ganz einfach toll.
Eingeladen hierher zu Ihnen hat man mich aber wahrscheinlich nicht, weil man angenommen hat, ich würde mich hier als Fan des Oberländer Kulturschaffens outen. Nein,
eingeladen bin ich als Kulturministerin dieses Kantons. Die Fachstelle Kultur ist – zu
meinem Glück – in der Direktion der Justiz und des Innern angesiedelt.
Und diese Fachstelle – und mit ihr der Regierungsrat – macht sich immer wieder Gedanken dazu, was eine richtige regionale Kulturförderung ist.
Wofür soll man das Geld ausgeben?
Und was ist gute regionale Kultur?
Auf diese Fragen gibt es natürlich zahlreiche denkbare Antworten. Aber ich kann Ihnen
sagen: Das, was sie hier tun, passt niet- und nagelfest ins geltende regierungsrätliche
Leitbild der Kulturförderung. Ihre Arbeit ist geradezu prototypisch für das, was sich die
Regierung unter gelungener regionaler Kulturarbeit vorstellt.
Was vorbildliche Kultur-Arbeit in unseren Augen bedeutet, führe ich hier gern kurz genauer aus:
Die Regierung wünscht sich eine starke regionale Kultur, die über den Tag hinaus
wirkt. Dies funktioniert dann, wenn kulturelle Initiativen eine Struktur aufweisen. Die
Projekte sollen nicht nur auf den Schultern weniger Idealistinnen und Idealisten lasten,
sondern die Aufgaben müssen breit verteilt werden. Das ist selbstverständlich kein
Plädoyer gegen spannende Sololäufe. Aber allzu oft haben wir spannende Projekte
kommen und aber auch rasch wieder verschwinden sehen, nachdem sich die Initianten
abgekämpft zurückgezogen haben.
Regionale Kultur braucht also Struktur. Das gelingt gemäss unserer Einschätzung
dann am besten, wenn sich die Gemeinden einer Region aus eigener Initiative zusammenschliessen. Genauso wie Sie das im Zürcher Oberland gemacht haben.
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Im Oberland sind es laut Auskunft der Fachstelle unterdessen 21 Gemeinden, die sich
zusammengeschlossen haben, um ihre kulturellen Aktivitäten zu bündeln. Das ist gut.
Das ist wichtig. Das ist grossartig. Denn eine Zusammenarbeit im Bereich Kultur bedeutet ja in keiner Weise, dass Gemeinden ihre ganz spezielle Identität aufgeben.
Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr davon überzeugt, dass eine Zusammenarbeit immer
mehr ist als die Summe aller einzelnen Arbeiten. Die Zusammenarbeit schafft neue
Werte, neue Bekanntschaften und neue Kulturformen, solche, die einzelne nicht kreieren könnten.
In diesem Sinn gratuliere ich Ihnen sehr herzlich zu Ihrer Kooperation. Wenn sich
demnächst bei uns eine Region meldet und nachfragt, wie man eine Stärkung der regionalen Kultur erreichen kann, dann empfehlen wir einen Blick ins Oberland, zu Ihnen.
Leuchttürme pflegen zwar grundsätzlich an Ufern zu stehen: Ihre Zusammenarbeit im
Bereich der regionalen Kultur hier im Oberland ist gleichwohl ein Leuchtturm. Ein
Leuchtturm halt, der in einer regionalen Berglandschaft steht. Aber auch hier ist Orientierung gefragt.
Kantonale Kulturförderung hat ein weiteres Ziel: Es will die Teilhabe fördern. Das bedeutet unter anderem, dass Kultur zum Ziel haben soll, Brücken zu schlagen zwischen
Generationen, zwischen Regionen, zwischen Traditionen und Kulturen.
Auch da setzt 1816 beispielhaft an. Natürlich war das Jahr ohne Sommer nicht nur für
das Oberland ein Problem. Und so werden sich die Besucherinnen und Besucher aus
anderen Regionen nach dem Besuch der Ausstellung fragen, welche Spuren diese
harte Zeit in ihrer Region hinterlassen haben. Und der breite Blick auf Schicksalsjahre
unserer Vorfahren wird über die Generationen hinaus die Jungen, die Mittel-Jungen
und auch die Nicht-mehr-ganz-Jungen interessieren.
Der Kanton kann und will kulturelle Initiativen wie die Ihre unterstützen. Mit Geld, mit
Beratung, auf jeden Fall als verlässlicher Partner.
Zum Schluss noch ein Wort zum Projekt 1816. Ich habe natürlich schon etwas reingeschaut und ich hatte ja auch schon die Ehre, mich im Blog 1816 dazu zu äussern. Was
ich gesehen habe, hat mich sehr berührt.
Die Ausstellung macht auf eindrückliche Art deutlich, dass vor noch gar nicht so langer
Zeit unsere Vorfahren hier im vermeintlich unverrückbar starken und reichen Kanton
Zürich vor fast unlösbaren Problemen standen. Die Schweiz galt damals als sogenanntes Schwellenland und gar manche unserer Vorfahren flohen vor dem perspektivenlosen Elend und wanderten aus. Viele gingen nach Südamerika.
Das, meine ich, kann uns viel lehren. Und wir haben viel gelernt: Wir haben gelernt,
welche Bedeutung und welche Kraft Solidarität in einer Krise hat. Wir haben gelernt,
welchen Nutzen die wirtschaftliche Form der Solidarität, die Versicherung und ganz
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speziell die Sozialversicherungen, haben. Wir haben gelernt, wie wichtig Vorsorge ist,
über das Heute hinausdenken, oder wie wir heute neudeutsch sagen, nachhaltig handeln. Wir haben uns in den letzten 200 Jahren als lernende Organisation erlebt.
Und deshalb – weil wir eben bereit waren zu lernen – hat sich das Blatt gewendet. Das
ehemalige Armenhaus Schweiz ist heute eines der reichsten Länder der Welt. Wir leben in einer äusserst privilegierten Lage, ja wir leben nahe beim Paradies. Ich wünschte mir oft mehr Demut vor diesem Privileg statt Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit. Wir sind nicht auserwählt, wir haben einfach Glück. Denken wir hie und da an unsere eigene Geschichte, wenn wir über Menschen reden, die heute dort sind, wo gestern unsere Vorfahren waren. Und wer weiss, wer in 200 Jahren wo steht.
Auch das können kulturelle Initiativen wie die Ihre bewirken: Sie können uns helfen, die
Perspektive zu ändern. Sie können uns zeitlich vor- und zurückwandern lassen. Sie
können unsere Sensibilität für das Schicksal anderer Menschen stärken. Und das ist
letztlich der Kern der Menschlichkeit. Denn erst Kultur macht aus Lebewesen Menschen.

