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11. Zürcher Kulturtreffen 
Montag, 26. Oktober 2020, Moods 
 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch  
(per Stream, Transkription aus dem Dialekt) 
 
 

 

Liebe Leitungspersonen von Zürcher Kulturinstitutionen 

 

Ich begrüsse Sie zum 11. Zürcher Kulturtreffen. Wie gerne hätte ich Sie persönlich, physisch 
hier im Moods gesehen. Wir wissen alle, warum das momentan nicht möglich ist. Umso 
mehr schätze ich es, dennoch persönlich zu Ihnen sprechen zu können. Ich sehe zwar Ihre 
Gesichter nicht, bekomme Ihr Lächeln, Ihre schmalen Lippen oder welche Reaktion auch 
immer nicht direkt mit. Aber wir sind es uns unterdessen gewöhnt, auf neue Art und Weise 
miteinander zu kommunizieren. 

 

Ich denke, es geht Ihnen wie mir: «Ach, jetzt beginnt es von Neuem!». Wieder die gleichen 
Fragen: Können wir durchführen oder nicht? Wann müssen wir spätestens entscheiden? 
Welche Konsequenzen haben die Entscheide? Und so weiter und so fort. Die 
Unsicherheiten, die Corona mit sich bringt, führen bei uns allen zu grosser Anspannung. 
Darum möchte ich ganz am Anfang meiner Rede Ihnen meinen Dank übermitteln. Meinen 
Dank dafür, dass sie so viel Geduld und Beharrungsvermögen aufbringen, meinen Dank, 
dass Sie bereit sind, für Ihre Institution und Ihre Mitarbeitenden Verantwortung zu 
übernehmen. Meinen Dank für Ihre Kreativität und Flexibilität in dieser Krisensituation. 
Meinen Dank dafür, dass Sie alles versuchen, damit Kultur wo immer möglich trotzdem 
stattfindet.  

 

Meine Damen und Herren, wir haben in der Kulturstadt Zürich in den letzten Jahren sehr viel 
bewegt und erreicht. Und wir sind gerade daran – gemeinsam – die grösste Krise der Kultur-
landschaft zu bewältigen. Darum appelliere ich an Sie, in dieser Krise, die mühsam ist und 
unsere Motivationskräfte enorm fordert, das Positive zu sehen. Nicht im Sinne von: «Die 
Krise als Chance», das wäre zu einfach und droht leicht, ins Zynische zu gleiten. Aber im 
Sinne von: «Wir sind eine starke Kulturstadt, wir meistern diese Krise mit Intelligenz, 
Kreativität, Zuversicht und natürlich den notwendigen Hilfsmassnahmen». 

 

Wir, von staatlicher Seite, versuchen seit dem Februar, die Kulturlandschaft strukturell über 
diese schwierige Zeit mit zu tragen: natürlich in erster Linie mit Geld. Die Stadt Zürich hat – 
neben den Subventionen, die weiterlaufen – dieses Jahr 10 Millionen Franken reserviert, um 
die kantonalen und nationalen Ausfallentschädigungen zu ergänzen. Wir haben dazu einige 
kleinere, spontane Hilfsaktionen für die freie Szene lanciert. Und ich kann Ihnen heute auch 
sagen, dass ich dem Stadtrat und dem Gemeinderat beantragen werden, weitere 
10 Millionen auch für das nächste Jahr bereit zu stellen, damit wir auch dann die 
Ausfallentschädigung von Bund und Kanton ergänzen können. 
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Mein Kulturdirektor Peter Haerle und ich haben uns über unsere nationalen Kanäle sehr 
dafür eingesetzt, damit Bund und Kantone auch nächstes Jahr Ausfallentschädigung 
bezahlen können, denn wir alle wissen, das nächste Jahr wird nochmals sehr schwierig. 

 

In Zürich möchten wir aber nicht nur die Institutionen gut unterstützen, sondern auch die 
freien Kulturschaffenden, die unter dieser Krise noch viel mehr leiden. Ein Teil der 
städtischen Gelder ist daher für die Unterstützung von ihnen gedacht. 

 

Sie alle tragen zur Bewältigung der Krise enorm viel bei. Sie haben neue Formen der 
Produktion, Präsentation und Vermittlung erfunden. Sie mussten improvisieren, motivieren, 
besänftigen, durchhalten. Ihre Leistung kann nicht genug gewürdigt werden. Zusammen, die 
Stadt und die Institutionen und die freien Kulturschaffenden, werden wir diese schwierigen 
Zeiten überwinden. Denn, das ist sicher: Es gibt ein Danach. Und dafür wollen wir gut 
gerüstet sein. 

 

Liebe Leitungspersonen von Kulturinstitutionen,  

 

die Corona-Krise fordert sehr viel von uns. Auch auf der psychologischen Ebene. Wir lernen 
uns, unser Umfeld noch einmal von einer anderen Seite kennen. Dies ist anspruchsvoll, 
aber auch interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass uns diese Krise zu neuen Einsichten 
in das Funktionieren von Institutionen führt, zu neuen Ansichten über etablierte kulturelle 
Rituale, zu neuen Ideen darüber, wie wir führen und zusammenarbeiten. In diesem Sinne 
kann diese Krise eben doch auch Dinge hervorbringen, die künstlerisch, organisatorisch, 
psychologisch spannend sind und uns weiterbringen. Darüber werden wir auf dem Podium 
ja noch sprechen. 

 

Und noch ein Anliegen: Am 29. November werden die Zürcherinnen und Zürcher über das 
neue Fördermodell für Tanz und Theater abstimmen, den Rahmenkredit für die Konzept-
förderung. Dieses neue Modell würde 2.5 Millionen mehr Geld in die Förderung bringen. Es 
würde mehr freien Kulturschaffenden mehr längerfristige Förderung bieten – gerade Corona 
hat gezeigt, wie wichtig das ist – und es würde die Möglichkeit bieten, dass vermehrt auch 
neue Ideen eine Chance erhalten und bestehende Institutionen ihr Profil noch einmal 
schärfen. Ich weiss: Das neue Fördermodell ist innerhalb der Betroffenen nicht unumstritten. 
Betrachtet man aber das Ganze, ist dieses Modell sehr innovativ und bringt die 
Kulturlandschaft in Zürich einen grossen Schritt weiter. 

 

Zum Schluss noch dies: Gerade in anspruchsvollen Zeiten ist der Dialog entscheidend. 
Darum wünsche ich mir folgendes: Bleiben wir in Kontakt! Seien wir grosszügig zueinander 
und vor allem: Bleiben wir zuversichtlich. Zürich und die Zürcher Kultur brauchen Sie. 
Zusammen werden wir es schaffen! 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


