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Donnerstag, 7. September 2017 (im Muraltengut Zürich) 
Empfang ehrenamtlicher Vorstände der Kulturinstitutionen 2017 
 
Dankesrede Stadtpräsidentin Corine Mauch1  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Gäste 

 

Herzlich willkommen im Muraltengut. Die Kultursaison beginnt, ich hoffe, Sie haben sich 
über den Sommer auch gut erholt und starten voller Elan und Freude. Elan und Freude 
braucht es, um Ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Mitglieder in Aufsichtsgremien von 
Kulturinstitutionen auszuüben. 

 

Sie alle engagieren sich für eine Kulturinstitution in Zürich, sei es in Form der Vorstands-
arbeit, sei es als Vertretung der Stadt Zürich in einem Vorstand. Vorstandsarbeit ist oft 
unspektakulär und wenig glamourös. Spätestens dann, wenn eine Institution jedoch in der 
Krise ist oder im Fokus der Medien, oder wenn ein Bauprojekt ansteht oder ein Leitungs-
wechsel, dann wird Vorstandsarbeit plötzlich sehr aufregend, aufreibend und zeitaufwändig. 

 

Ich kenne die Vorstandsarbeit aus eigener Erfahrung, ich präsidiere beispielsweise den 
Stiftungsrat der Zürcher Filmstiftung und bin Mitglied der Vorstände in der Tonhalle-
Gesellschaft oder in der Zürcher Kunstgesellschaft. In unserer Funktion stehen wir oft auch 
in einem Spannungsfeld: Wir möchten die Kunst bestmöglich unterstützen und sind auf der 
anderen Seite immer wieder gefordert, auch mal Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, weil 
wir überzeugt sind, dass ein Nein ab und zu für das Ganze hilfreicher ist als ein Ja. 

 

Meine Damen und Herren, ohne Ihre Arbeit, ohne Ihr Engagement, ohne Ihren Elan und Ihre 
Freude gäbe es das reiche Kulturleben, die Vielfalt und Lebendigkeit der Kulturszene in 
Zürich nicht. Sie tragen massgeblich dazu bei. Indem Sie die Kulturinstitutionen begleiten, in 
guten wie in schlechten Zeiten. Mit dieser Einladung ins Muraltengut möchte ich Ihnen 
meinen Dank überbringen und Ihnen sagen, wie sehr ich Ihre Arbeit wertschätze. 

 

Die allermeisten von Ihnen erledigen Ihr Amt zudem auf ehrenamtlicher Basis. Das ist 
gerade noch einmal ein Grund, um Danke zu sagen. Sie stellen Ihre Arbeit, Ihr Wissen und 
Ihre Erfahrung in den Dienst der Gesellschaft. Das ist eine edle Haltung. Ohne Menschen, 
die sich für die Allgemeinheit engagieren, wäre unsere Gesellschaft um vieles ärmer. In 
diesem Sinne überbringe ich Ihnen den Dank des Stadtrats von Zürich und wünsche Ihnen 
in Ihrer Arbeit weiterhin viel Freude und Befriedigung.  

 

Ein persönliches Anliegen habe ich noch an Sie: Es ist eine spezielle Zürcher Spezialität, 
das Eigene eher schlechtzureden und gerne einmal auf hohem Niveau zu mäkeln. Speziell 
in den Medien spüre ich diese Tendenz immer stärker. Das gibt mir manchmal zu denken: 
Warum diese Selbstbezichtigung? Warum diese negative Grundhaltung? Ich finde, wir 
können stolz sein auf das Kulturleben in Zürich, wir bewegen uns auf sehr hohem Niveau, 
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und dahinter steckt sehr viel Arbeit aller Beteiligten, unter anderem auch von Ihnen. Lassen 
Sie uns diese Freude an der Kulturstadt Zürich stärker spüren und ausdrücken. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen allen eine wunderbare Kultursaison und freue mich auf viele 
anregende Kulturmomente. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


