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Veränderung leben 

Rede von Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr anlässlich der Verleihung der Kultur-
preise und der Goldenen Ehrenmedaille  

Liebe Dodo Hug, 
lieber Patrick Frey, 
lieber Christian Herdeg, 
liebe Gäste 

Jede Zeit hat ihre Sprache. 
Unsere Zeit steht seit rund 20 Monaten im Zeichen des Virus. Und das Virus hat auch 
die Sprache angesteckt.  
Eine Sprachwissenschaftlerin des Leibnitz-Instituts sagte kürzlich, kein Ereignis der 
letzten 30 Jahre habe sich derart stark auf den Wortschatz ausgewirkt wie die Pande-
mie.  
Das Corona-Wörterbuch des Leibnitz-Instituts umfasst aktuell über 1500 Einträge. Die-
se reichen von «Abstandsbier» über «Impfluencer», «Mask-have» oder «Supersprea-
der» bis hin zu neuen Verben wie zum Beispiel «zoomen»… 
Die neuen Wörter helfen mit, die Erfahrungen der zurückliegenden Monate in Worte 
und Sprachbilder zu fassen. Sie lassen eine neue Vorstellungswelt entstehen und prä-
gen damit unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. 
Ganz besonders tut dies die Formulierung von der «neuen Normalität», vom «new 
normal», dem «neuen Normal».  
So vielfältig und individuell unsere Pandemie-Erfahrungen auch sind - ein Erlebnis hat 
uns alle verblüfft, bewegt und geprägt: das Erlebnis, wie rasch und wie gründlich sich 
eine Vielzahl von Selbstverständlichkeiten und Gewohnheiten verflüchtigt hat.  
Das wissen gerade Sie, geschätzte Anwesende: Die Verleihung dieses Preises war ein 
selbstverständlicher Bestandteil des Zürcher Kulturkalenders. Bis die Pandemie kam. 
Die letztjährige Feier fiel wie so viele Anlässe – und wie temporär unser Kulturleben 
insgesamt – dem Virus zum Opfer. 
Umso mehr freut es mich, heute mit Ihnen allen zu dieser Feier zusammen kommen zu 
dürfen. Ich gratuliere Ihnen, liebe Preisträgerin und liebe Preisträger, ganz herzlich zu 
Ihren höchst verdienten Auszeichnungen. 
Die Pandemie hat unsere Sprache verändert. Sie hat aber auch das Sein und die 
Wahrnehmung von Kultur verändert.  
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Wir haben das neue Normal ja nicht gesucht. Es wurde uns vom Virus aufgezwungen. 
Es hat uns gleichzeitig die vertraute Selbstverständlichkeit genommen hat: Das war 
und ist eine Herausforderung – eine Herausforderung für uns alle, für die Kulturschaf-
fenden aber ganz besonders: Der Lockdown bedeutete für viele eine Bedrohung ihrer 
beruflichen Existenz.  
Wenn frühere Selbstverständlichkeiten wie der Theater-, der Kino- oder der Konzertbe-
such nicht mehr möglich sind, verlieren alle, die hier ihr Auskommen finden, ihre wirt-
schaftliche Lebensgrundlage. 
Für viele Kulturschaffende bedeutete Corona eine existenzielle Erschütterung. 
Wenn ich heute auf die Monate der Pandemie zurückblicke, dann gilt mein erster Ge-
danke dieser Erschütterung.  
Beziehungsweise all jenen Kulturschaffenden, die mit grosser Leidenschaft und oft 
bescheidenem Einkommen unseren Kanton vielfältig bereichern – und die erleben 
mussten, wie die kulturelle Vollbremsung ihre Existenz ins Rutschen brachte. 
Doch wie so vieles hat auch die Krise eine Kehrseite. Dieser gilt mein zweiter Gedan-
ke.  
Corona hat der Kultur zu einem neuen Prädikat verholfen – sie ist jetzt offiziell system-
relevant. Ebenfalls Zeugnis eines neuen Sprachgebrauchs.  
Es ist richtig und wichtig, dass die Kultur dieses Prädikat erhalten hat.  
Erstens ganz direkt und konkret, weil dadurch die notfallmässige Unterstützung von 
Kulturschaffenden und kulturellen Institutionen mit öffentlichen Mitteln möglich wurde.  
Erlauben Sie mir hier eine Klammerbemerkung zur Umsetzung dieser Unterstützung. 
Sie führte bekanntlich zu einigen Turbulenzen und leidet unter einer unnötigen Büro-
kratie. Sich dieser Bürokratie entgegenzustellen und dem Klein-Klein-Formularkrieg die 
Stirne zu bieten, hat einige Kraft gekostet. Und für die Revolution war es noch zu früh. 
Doch jede Entwicklung braucht erste Schritte.  
Zurück zur Systemrelevanz. Das Prädikat systemrelevant hat viele politische Türen 
geöffnet. Und so war uns ist die Unterstützung im Grundsatz überraschend unbestrit-
ten.  
Das Etikett der Systemrelevanz ist aber noch aus einem zweiten Grund richtig und 
wichtig.  
Der tiefe Einschnitt, den der kulturelle Lockdown in unser Alltagsleben gerissen hat, 
verdeutlicht, welchen Stellenwert die Kultur in unserer Gesellschaft hat.  
Beziehungsweise: Wie immens gross das Schwarze Loch ist, wenn die Kultur plötzlich 
fehlt. 
So ist denn das Virus auch so etwas wie ein Ausrufezeichen.  
Es verdeutlicht, was Kultur ist: Nämlich nicht nur das Reich der schönen Künste, und 
nicht nur eine Branche, deren Exponentinnen und Exponenten unter dem Lockdown 
gelitten haben.  
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Kultur ist mehr. Sie ist ein Universum, in dem sich jene Fähigkeiten, Denkweisen, Ta-
lente und Sensibilitäten entfalten, die wir brauchen, wenn wir für die Herausforderun-
gen der Zukunft gerüstet sein wollen. 
Die Herausforderungen der Zukunft – ich denke vor allem an den Klimawandel – wer-
den uns noch um ein Vielfaches mehr fordern als die Pandemie. 
Wobei die immense Dimension der Herausforderungen nichts daran ändert, dass das 
Rezept zum Erfolg im Grunde ganz einfach ist: Wir werden diese Herausforderungen 
meistern, wenn wir zu Veränderungen bereit sind.  
Und zwar zu Veränderungen auf allen Ebenen: im konkreten, alltäglichen Handeln, im 
Denken, in unserer Lebensgestaltung. 
Vor diesem Hintergrund ist Corona eine ambivalente Erfahrung. 
Sie zeigt auf der einen Seite: Veränderung ist möglich. Wir können unsere Mobilität 
reduzieren. Wir können auf Flugreisen verzichten. Wir wissen nun, dass es auch mit 
weniger geht.  
Und wir wissen auch, dass ein solches «Weniger» etwas bringt: Der CO2-Ausstoss, 
die Luft- und andere Verschmutzungen – sie sind unter Pandemie-Bedingungen mar-
kant gesunken. 
Auf der anderen Seite bringt die Corona-Erfahrung zum Ausdruck, dass es vielerorts 
erst dann zu Verhaltensänderungen kommt, wenn diese per Vorschrift eingefordert 
werden.  
Offensichtlich sind es meist nicht Vernunft und Einsicht, die uns leiten, sondern Verbo-
te und Gebote. 
Ernüchternd.  
Wir Menschen als Gewohnheitstiere empfinden Veränderungen als Risiko und nicht als 
Chance. Und doch müssen wir uns ihnen stellen. Und dazu brauchen wir ganz offen-
sichtlich Hilfe.  
Damit komme ich zur Kultur zurück: 
Es gibt in unserer Gesellschaft Ressourcen für Veränderungen. Die Kultur ist eine sol-
che Ressource. Und zwar eine ganz entscheidende.  
Darum ist sie systemrelevant. 

Kunst und Kultur leben von der Veränderung. Ja, sie sind Veränderung.  
Es gehört zu ihrem Wesen, auszubrechen, Neues zu schaffen, Experimente zu wagen.   
Und Kulturschaffende sind so etwas wie die Expertinnen und Experten der Instabilität, 
der Unsicherheit, der neuen Perspektiven und bisher nicht gestellten Fragen. 
Sie bewegen sich bevorzugt auf unsicherem, brüchigem Terrain.  
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Sie begegnen dem Eingespurten, dem scheinbar Unabänderlichen mit Misstrauen. 
Neue Modelle erproben, Grenzen austesten, sich auf offene, partizipative Prozesse 
einzulassen und sich nicht durch Effizienzkriterien oder «Das haben wir noch nie so 
gemacht»-Argumente abschrecken lassen:  
Das liegt im Naturell der Kulturschaffenden.  
Und das sind die Schlüsselkompetenzen von morgen.  

Geschätzte Anwesende: 
Wir brauchen die Kraft der Veränderung, die das kulturelle Schaffen prägt. 
Wir brauchen diese Kraft im Grossen, wenn es darum geht, unsere Welt nachhaltiger 
zu machen, also Gesellschaft, Ökonomie und Ökologie in ein harmonisches Verhältnis 
zu bringen und so unserem Planeten eine Zukunft zu ermöglichen. 
Es braucht die Kraft der Veränderung aber ebenso im Kleinen. Das heisst: im eigenen 
Biotop, also innerhalb des Kulturbetriebs, innerhalb der Kulturbranche. Der Wille und 
der Anspruch, nicht im Bewährten und Bekannten zu verharren, sondern sich zu öff-
nen, die eigenen Strukturen zu hinterfragen und die gewohnten Prozesse zu überden-
ken: Dieser Wille und dieser Anspruch sollte nicht nur das künstlerische Schaffen prä-
gen. 
Genauso sollte er zum Wesen der kulturellen Organisationen, der Institutionen und 
auch der Kulturförderung gehören.  
Kulturschaffende sind Unruheherde, immer auf der Suche und immer in Bewegung. Ein 
vollendetes Werk, ein Schlusspunkt, ein letzter Pinselstrich sind für sie immer nur 
Etappenziele, weil in jedem Ende schon der Aufbruch ins nächste Projekt enthalten ist. 
Dieser Geist muss die Kulturbranche selber prägen: das Bestehende stets überprüfen, 
die eigene Arbeit ständig neu ausrichten und sich dabei immer die Frage stellen, was 
das Morgen für einen selbst, für die eigene Organisation und die eigene Branche 
heisst. 

Jede Zeit hat ihre Sprache.  
Von den über 1500 Corona-Wörtern werden sich früher oder später viele wieder aus 
dem Wortschatz verabschieden. Den Geist der Veränderung – also das Bewusstsein, 
dass Veränderung möglich und wirksam ist: Dies wünsche ich mir dagegen als Ver-
mächtnis der Pandemie. 
Ein Wunsch, der eine Chance auf Erfüllung hat, wenn Sie, geschätzte Kulturschaffende 
mithelfen – nicht als Impfluencer, solche braucht es hoffentlich bald einmal nicht mehr.  
Aber als Veränderungsfluencer oder Changefluencerinnen.  
Diese brauchen wir dringend.  
Ich danke Ihnen.  
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