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Aargauer Kuratorium – Beitragsfeier 2015, Zofingen 

Begrüssungsansprache des Präsidenten, Dr. Rolf Keller 

Danke, OHNE ROLF, für das Wort! Wer das Wort hat, hat Macht. Wer Geld hat, sowieso. In letzter Zeit 

hatten wir im Aargauer Kuratorium öfters den Eindruck, das Geld zähle mehr als das Wort. Auch wenn 

beide nur vier Buchstaben haben. Aber der Reihe nach: 

Ich habe also das Wort. Genauer gesagt, das gesprochene Wort. Damit habe ich natürlich einen 

Riesenvorteil gegenüber der angestrengten Schriftfixiertheit unseres Moderatoren-Duos. Dessen Name 

will ja offensichtlich Programm sein. Ich muss daher Sie, verehrte Anwesende, um Nachsicht bitten, dass 

ich mit meinem Vornamen sogleich als lebendiger Verstoss gegen dieses Programm vor Ihnen stehe. 

Dafür kann ich ganz spontan das Wort bieten, das die Beiden krampfhaft suchen: HERZLICH 

WILLKOMMEN! Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg nach Zofingen gefunden haben, damit wir 

zusammen – wie die Aargauer Zeitung vorgestern formulierte – unsere Künstlerinnen und Künstler 

feiern! 

Ja, das Wort. Wie wichtig es für unsere Zivilisation ist, das ist uns seit Urzeiten bewusst: Von der Bibel 

(Sie kennen das: „Im Anfang war das Wort. Alle Dinge sind durch das Wort geworden.“) bis zu Goethes 

Zauberlehrling, der das Wort vergessen hat, das den Schlüssel zu seiner Rettung vor der 

selbstinszenierten Sintflut enthält. 

Tatsächlich ist es ganz wesentlich das Wort, das den Menschen von der übrigen Natur unterscheidet. 

Ob gesprochen, geschrieben, gesungen, gedacht – das Wort konstituiert Kultur, und diese konstituiert 

den Menschen. Denn Sprache, Kunst und Rituale (religiöse und andere), diese drei kulturellen 

Phänomene machen den Menschen zum Menschen.  

Die Alternative aber zur Kultur wäre die Barbarei! Wir erleben es in der aktuellen Weltlage nur zu 

drastisch, wie dünn der Firnis an Zivilisation ist, wie erschreckend schnell die vermeintlich tief in unserer 

Natur verankerte Humanität dem erbarmungslosen Recht des Stärkeren zum Opfer fällt und 

jahrhundertealtes Kulturerbe der Menschheit zerschlagen wird wie altes Geschirr. – Kulturförderung, ich 

sage es ohne Hybris, stärkt die zivilisatorischen Schutzwälle gegen das Einbrechen der Barbarei. – 

Spätestens jetzt muss ich Sie um Verständnis dafür bitten, dass ich in dieser Feierstunde nicht nur helle 

Loblieder auf den Kulturkanton im Allgemeinen und auf unsere Beitragsempfängerinnen und -

empfänger im Speziellen singe. Das kommt nachher nicht zu kurz. Aber zu sehr hat uns das ganze 
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vergangene Jahr hindurch das andere Wort mit vier Buchstaben, eben das Geld, beschäftigt. Auf dieses 

spannungsvolle Terrain zwischen Geld und Wort will ich deshalb in den nächsten Minuten ein paar 

Schlaglichter werfen. 

Der Germanist Peter von Matt hat einmal gesagt, es gebe ganz grundsätzlich nur zwei Arten 

menschlicher Arbeit: die erste stelle sicher, dass wir leben können, sie produziere das Lebens-Mittel 

[also Nahrung und ein Dach über dem Kopf], die andere habe zum Ziel, dass wir wissen, warum wir 

leben – sie produziere den Lebens-Sinn. Was immer mit dieser zweiten Arbeit zusammenhänge, nennen 

wir Kultur. Wunderbar klar, eigentlich unmittelbar einleuchtend! Vielen unserer Gesprächspartner, nicht 

zuletzt im aargauischen Parlament, ist das auch klar. Aber insgesamt sind es doch noch zu wenige, 

denen es tief genug ins Bewusstsein gedrungen ist, dass nur beide Produktionsarten zusammen – jene 

des Lebens-Mittels UND jene des Lebens-Sinns – ein erfülltes menschliches Dasein überhaupt erst 

ausmachen; sie sind beide lebensnotwendig. 

Das gilt für die Menschen im Aargau so gut wie in jedem Staatsgebilde. Wenn die Schweiz eine 

Willensnation ist, dann ist der Aargau ein Willenskanton. Seine Identität ergibt sich nicht aus 

topografischen oder ethnischen Voraussetzungen, sondern aus gemeinsamen Werten und 

Überzeugungen. Werte und Identität kann man nicht messen, nicht technisch oder ökonomisch 

erfassen, sie sind kulturelle Phänomene. Kultur ist somit der Katalysator, der den Prozess der 

Identitätsbildung vorantreibt. Der vielteilige Aargau hat ein vitales Interesse daran, dass dieser 

Katalysator funktionstüchtig ist! Es ist deshalb kein Zufall, dass in der Kantonsverfassung im gleichen  

Satz steht: „Der Kanton fördert kulturelles Schaffen und Gemeinschaftsleben.“ Die Gemeinschaft lebt 

aus der Kultur. 

So gesehen bedauert man, dass das stolze Etikett „Kulturkanton“ derzeit an einem eher dünnen Faden 

hängt. Jedenfalls verdient es sich der Aargau nicht mit seinem finanziellen Engagement in Sachen 

Kultur: die neusten Zahlen zeigen, dass er hinsichtlich der pro Kopf Aufwendungen für Kultur im 

hintersten Drittel, an 19. Stelle aller Kantone, figuriert. – Ausgeglichene Staatsbudgets in Ehren, und 

selbstverständlich gar nichts gegen vorausschauende Finanzpolitik. Man darf dennoch anmerken, dass 

die heutigen Kulturausgaben des Kantons um 10% tiefer liegen als 2010, dass seine Steuereinnahmen 

im gleichen Zeitraum jedoch um 10% gestiegen sind!  

Die Mittel sinken, aber gleichzeitig steigen die Bedürfnisse massiv – da öffnet sich eine Schere! Mit den 

seit fünf Jahren stagnierenden Kuratoriums-Budgets lassen sich unzählige vielversprechende Vorhaben 

im ganzen Spektrum der Künste nicht mehr adäquat unterstützen. Und für Neues gibt es ohnehin fast 

keinen Spielraum. Wo aber nichts Neues entsteht, droht Stillstand: der Katalysator Kultur gerät heftig 

ins Stottern. 



 

rk/151031 3/3 

 

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, geschätzte Damen und Herren: Das ist kein Klagelied und 

keineswegs als plumpes Aargau-Bashing gedacht – ein Sonderfall sind wir nicht. Und das Modell der 

Kulturförderung unseres Kantons hat durchaus Vorbildcharakter für andere. Darum geht es nicht! Der 

Autor des „Jura-Mareili“, der Dichter Paul Haller, nannte den Aargau liebevoll den dunkeläugigen 

Kanton. Es geht darum, aus Anteilnahme an diesem Staatswesen achtzugeben, dass das Licht nicht 

ausgeht über seinen Gefilden und nur noch Dämmer übrig bleibt. Es geht um die fundamentalen 

Zusammenhänge zwischen Kultur und gesellschaftlicher Entwicklung, wie ich einige gerade aufzuzeigen 

versucht habe. Es geht um die banale Einsicht, dass das künstlerische Schaffen von heute das kulturelle 

Erbe von morgen sein wird. Also zum Beispiel darum, dass ein Gottfried Keller und ein Ferdinand 

Hodler in ihren jüngeren Jahren keineswegs wohlverankerte Stützen der Gesellschaft waren. Die 

Malerei Hodlers, vor über 100 Jahren sehr umstritten, aber gegen viel Widerstand doch von der 

öffentlichen Hand gefördert – sie hängt heute in den grossen Museen des Landes und bildet einen 

Schwerpunkt in der Kunstsammlung eines nicht gänzlich unbekannten Schweizer Politikers. Und 

Gottfried Keller konnte seine wunderbar schweizerischen Bücher, den Grünen Heinrich oder „Die Leute 

von Seldwyla“, erst schreiben, nachdem er lange im Ausland gelebt und von Berlin aus auf die Heimat 

geschaut hatte – auch wenn das Aargauer Kuratorium damals noch keine Atelieraufenthalte vergab!  

Womit ich gerade noch die Kurve zurück zum heutigen Anlass gekriegt habe! 

Ich danke Ihnen fürs Zuhören! 

 


