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Frau mit Haltungen 

Grusswort von Regierungsrätin Jacqueline Fehr anlässlich der Feier zum 80. Geburts-
tag von Irène Schweizer 

Liebe Irène, liebe Gäste 

Geburtstage sind eine wunderbare Sache. Wir, die Nimmersatten, vom Strom des All-
tags Getriebenen, die an einem Tag eigentlich immer noch viel mehr erledigen wollen 
als wir tatsächlich schaffen, machen mal Pause. Wir lassen den Strom fliessen und 
klinken uns aus. Machen für einen Moment am Ufer fest. An Geburtstagen rücken wir 
einen uns lieben Menschen ins Zentrum. Denken über diese Freundin, diesen Freund, 
den Sohn, die Mutter nach. Darüber, was uns mit dieser Person verbindet. Was diese 
Person ausmacht. Wir widmen ihr Zeit, gratulieren und prosten der Person zu.  

Aber Geburtstage haben auch unangenehme Seiten. Die des Bilanzziehens zum Bei-
spiel. Wie weit hat es der junge Mensch bis zu seinem 20. Geburtstag gebracht? Bra-
vo! Wo steht sie mit 50? Ja, doch! Und erst recht: Wie sieht das Lebenswerk einer 80-
Jährigen aus? Anerkennung! 

Dieses Bilanzieren an Geburtstagen ist Blödsinn. Denn erstens interessieren sich die 
grossen Ereignisse in einem Menschenleben nicht für Jahreszahlen. Sie ereignen sich 
dann, wenn sie reif sind. Und zweitens erwecken Bilanzen den Eindruck, als seien ge-
wisse Tätigkeiten, Haltungen auf Lebensabschnitte beschränkt.  

Liebe Irène, du beweist mit deinem Leben das Gegenteil. Du stehst als Person für 
Überzeugungen, für Haltungen, die du einfach lebst, immer, unbeirrt, selbstverständ-
lich. Haltungen, die dich auszeichnen und unvergleichlich machen. Das galt, als du 20 
Jahre alt warst, es stimmte für die 50-jährige Irène Schweizer und es wird über den 
80sten Geburtstag hinaus gelten. Ich bewundere deine Klarheit und deine Unabhän-
gigkeit von der gerade vorherrschenden Windrichtung.  

Irène Schweizer, das ist für mich  

 der Glaube an die Stärke des Individuums. Jeder und jede hat Kraft in sich und 
die unbedingte Freiheit, diese Individualität auch zu leben.  

 Irène Schweizer steht in meinen Augen aber auch für den Kampf für Gleichbe-
rechtigung von Hautfarben, Geschlechtern, sexueller Orientierungen.  

 Irène Schweizer bedeutet auch Rücksicht auf Minderheiten und das Anpran-
gern von politischen Ungerechtigkeiten. 

 Irène Schweizer hat auch keinerlei falschen Respekt vor Grenzen, künstleri-
schen und geografischen 
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 Irène Schweizer steht für Mut und Unerschrockenheit 

 Und vor allem: Irène Schweizer steht für Lust am Experiment, für Freude am 
Leben.  

Mit Geburtstagen haben all diese Haltungen nichts zu tun. Sie sind da, vorher und 
nachher. Sie machen einen Menschen aus. Für uns Freundinnen und Freunde sind sie 
Inspiration und Leitschnur.   

Liebe Irène.  

Wir alle sagen Danke für die grosse Inspiration, mit der du uns seit viele Jahren be-
schenkst. Und es noch viele Jahr tun wirst. Ich gratuliere dir von Herzen zu deinem 
Geburtstag. Und noch viel mehr gratuliere ich dir zu dem, was du bist.  


