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Liebe	  Cécile,	  liebe	  Gäste	  
	  
Wir	  feiern	  heute	  Buchpremiere	  von	  Cécile	  Laubachers	  kleinem	  und	  feinem	  Gedichtband	  „In	  
die	  Wolken	  geschrieben“.	  Mir	  fällt	  die	  Ehre	  zu,	  etwas	  über	  das	  Leben	  von	  Dir,	  Cécile,	  sagen	  
zu	  dürfen.	  Während	  ich	  mich	  für	  diese	  Rede	  sammle,	  stosse	  ich	  immer	  wieder	  auf	  das	  Bild	  
des	  Buches.	  Das	  Buch	  als	  Ort	  der	  Sprache	  und	  als	  Objekt,	  das	  Zeit	  zu	  fassen	  vermag.	  	  
	  
Ich	  öffne	  ein	  dickes,	  schweres	  Buch;	  es	  ist	  das	  Buch,	  das	  Cécile	  Laubachers	  Leben	  schreibt	  
und	  alle	  hier	  unter	  uns	  kennen	  einige	  Seiten	  oder	  ganze	  Kapitel	  davon.	  Nur	  Du,	  Cécile	  
kennst	  das	  ganze	  Buch	  und	  es	  macht	  mich	  befangen,	  über	  Dich	  zu	  reden,	  da	  ich	  mir	  
bewusst	  bin,	  dass	  ich	  nur	  einen	  Bruchteil	  kenne,	  obwohl	  Du	  mir	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
immer	  wieder	  tiefen	  Einblick	  in	  verborgene	  Seiten	  gewährtest.	  	  Dein	  Leben	  ist	  ein	  Buch,	  das	  
sich	  nicht	  von	  vorne	  nach	  hinten	  lesen	  lässt,	  sondern	  das,	  kaum	  geöffnet,	  sich	  in	  alle	  
Richtungen	  entfaltet	  und	  unzählige	  Lesarten	  bietet.	  Viele	  Seiten	  sind	  aus	  prächtigen	  
Stoffen	  gewoben,	  andere	  sind	  transparent	  und	  zerbrechlich	  wie	  Glas,	  wieder	  andere	  sind	  
aus	  Filmbändern	  geflochten	  und	  viele	  der	  Seiten	  sind	  nichts	  als	  Klang.	  Es	  ist	  ein	  Buch	  der	  
Düfte,	  die	  wichtige	  Menschen,	  treue	  Freunde	  und	  überraschte	  Fremde	  zwischen	  den	  Seiten	  
versprüht	  haben	  und	  die	  dieses	  Buch	  der	  Wahrnehmung,	  der	  Reflexion	  und	  der	  Erinnerung	  
mitgeschrieben	  haben.	  
	  
Das	  Buch	  Cécile	  Laubacher	  ist	  dicht	  bevölkert	  von	  den	  Bildern	  der	  Antike	  und	  der	  
Gegenwart,	  gespeist	  aus	  Reisen,	  Lektüre	  und	  Kunstwerken,	  gefasst	  in	  Sprache.	  Sprache	  ist	  
das	  Medium,	  das	  Cécile	  liegt	  –	  als	  Vermittlerin	  mit	  Künstlerinnen	  und	  Kunstinteressierten,	  
als	  Gesprächspartnerin	  von	  Freunden,	  von	  jungen	  Menschen,	  die	  sie	  im	  Kino	  oder	  im	  Zug	  
antrifft	  und	  als	  ehemalige	  Lehrerin	  von	  unzähligen	  Schülern,	  ihren	  Buben.	  Beim	  Öffnen	  des	  
Buches	  kombinieren	  sich	  die	  Kapitel	  zu	  Wortpaaren.	  Zeit	  und	  Emanzipation	  gehen	  eine	  
Liaison	  ein,	  es	  wird	  über	  Sammlung	  und	  Identität	  nachgedacht,	  die	  Aufklärung	  wird	  
erklärt	  und	  die	  Einfalt	  gelobt,	  die	  Gesellschaft	  kritisiert	  und	  nach	  Freiheit	  gesucht,	  Schein	  
wird	  zu	  Sein,	  der	  Körper	  verwandelt,	  die	  Schönheit	  hinterfragt,	  Kunst	  weht	  durch	  alle	  
Kapitel.	  	  
	  
Dieser	  	  Kunstbegriff	  ist	  weit	  gefasst	  und	  nährt	  sich	  durch	  die	  	  vielen	  Talente	  Cécile’s,	  die	  
schon	  als	  Kind	  Künstlerin	  werden	  wollte,	  Sängerin,	  Malerin,	  Pianistin,	  Tänzerin;	  die	  Mutter	  
hat	  Zither	  gespielt	  und	  mit	  den	  Kindern	  gesungen	  der	  Vater	  lebte	  in	  der	  geistigen	  Welt,	  
befasste	  sich	  mit	  Religionen,	  war	  Gandhi-Anhänger,	  Tolstoj-Kenner.	  Cécile	  hat	  die	  
Kunstgewerbeschule	  besucht,	  erlangte	  ein	  Klavierdiplom,	  trat	  als	  Chorsängerin	  und	  
Solistin	  auf,	  war	  Zeichenlehrerin,	  Mitinitiantin	  des	  Aargauer	  Kunsthauses,	  wo	  sie	  lange	  als	  
Kunstvermittlerin	  tätig	  war,	  besuchte	  mit	  der	  Volkshochschule	  Künstlerateliers,	  
unterrichtete	  Ornamentik,	  hielt	  Vernissagereden,	  war	  in	  Kunst	  und	  Bau	  Jurys,	  engagierte	  
sich	  für	  Theater	  und	  Klassische	  Musik.	  
	  
Über	  Cécile	  zu	  reden,	  heisst	  auch	  über	  das	  Frausein	  im	  20.	  Jahrhundert	  zu	  sprechen.	  Sie	  ist	  
die	  Pionierin	  der	  Kunstvermittlung	  in	  einer	  Welt	  der	  Männer,	  die	  Frau,	  die	  sich	  nie	  ins	  
Korsett	  der	  Ehe	  begab,	  die	  nicht	  kocht,	  keine	  Kinder	  hat,	  sich	  die	  Freiheit	  nimmt,	  ihre	  
Leidenschaft	  ganz	  der	  Kunst	  zu	  widmen,	  ihren	  Lebensentwurf	  nach	  ihren	  eigenen	  Regeln	  
zu	  gestalten	  und	  sich	  mit	  Dingen	  zu	  umgeben,	  die	  ihr	  Kraft	  und	  Inspiration	  geben.	  Die	  Frau	  
die	  es	  liebt,	  zu	  diskutieren,	  der	  Welt	  auf	  den	  Grund	  zu	  gehen,	  die	  jeden	  Film	  fünf	  oder	  
fünfzehn	  Mal	  sieht	  und	  analysiert,	  die	  während	  dreissig	  Jahren	  kaum	  eine	  Premiere	  im	  
Opernhaus	  Zürich	  verpasst,	  die	  ihre	  Sensibilität	  in	  den	  Dienst	  ihrer	  vielen	  Künstlerfreunde	  
stellt,	  die	  Reden	  schreibt,	  nächtelang	  liest	  und	  in	  dunkeln	  Stunden	  zu	  einem	  
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Sternenspaziergang	  aufbricht	  oder	  auf	  Fresszetteln	  Gedanken	  notiert,	  Aphorismen	  und	  
Gedichte,	  einige	  werden	  in	  Briefe	  einfliessen,	  andere	  verlieren	  sich	  in	  den	  Bergen	  von	  
Papier	  und	  Büchern,	  die	  gemeinsam	  mit	  den	  vielen	  Sammlungsgegenständen	  ihre	  
Wohnung	  bevölkern.	  	  
	  
Cécile	  Laubacher	  ist	  eine	  Sammlerin.	  Kunst,	  Teppiche,	  Glas,	  Porzellan,	  Kleider,	  Steine.	  
Wertvolles	  und	  Gefundenes	  wird	  gekonnt	  kombiniert	  und	  wächst	  in	  ihrer	  damaligen	  
Wohnung	  in	  der	  Brugger	  Altstadt	  zu	  einer	  umfassenden	  Sammlung,	  einem	  Abbild	  von	  
Cécile’s	  Leidenschaften	  und	  Wertvorstellungen,	  dem	  Spiegel	  ihres	  Lebens.	  Der	  Wechsel	  mit	  
neunzig	  Jahren	  in	  die	  neue	  und	  moderne	  Wohnung	  an	  der	  Seidenstrasse	  war	  Kräfte	  
raubend.	  Einen	  Haushalt	  zu	  zügeln	  ist	  	  anstrengend,	  aber	  Sammlungen	  lassen	  sich	  nicht	  so	  
einfach	  verpflanzen,	  ganz	  besonders,	  wenn	  jedes	  Stück	  mit	  einer	  Geschichte,	  einer	  
Erinnerung	  verbunden	  ist.	  	  So	  hat	  sie	  sich	  schweren	  Herzens	  langsam	  von	  ihrem	  
Lebenswerk	  getrennt.	  Die	  schönsten	  Kleider	  sind	  jetzt	  Museumsstücke,	  Bilder	  aus	  ihrer	  
Sammlung	  sind	  in	  verschiedene	  Kunstmuseen	  gelangt	  und	  dieser	  Abschied	  von	  den	  ihr	  
liebgewordenen	  Stücken	  ist	  ein	  schwieriger	  Moment	  für	  Cécile.	  Denn	  mit	  dem	  Loslassen	  
konfrontiert	  sie	  sich	  schonungslos	  mit	  dem	  Tod,	  diesem	  lauernden	  Gegenspieler	  des	  Lebens,	  
sie	  sagte	  kürzlich	  dazu	  „Der	  Tod	  ist	  mein	  Zeitvertreib	  geworden	  -	  doch	  ich	  kann	  mich	  nicht	  
mehr	  wegdenken“.	  	  
	  
Cécile	  Laubacher	  besitzt	  die	  Fähigkeit,	  über	  die	  Grenzen	  einer	  Aussage	  hinweg	  zu	  denken	  
und	  Verknüpfungen	  zwischen	  den	  Kunstgattungen	  	  anzustellen,	  dies	  macht	  sie	  zu	  einer	  
exzeptionellen	  Kunstvermittlerin.	  	  Ihr	  geschärfter	  Blick	  zeichnet	  sich	  aus	  durch	  genaues	  
hinschauen	  und	  zuhören.	  Cécile	  lässt	  sich	  vom	  Gesehenen	  durchströmen,	  sie	  trinkt	  das	  
Konzentrat,	  saugt	  es	  auf	  und	  verknüpft	  es	  mit	  ihrem	  Wissen,	  mit	  ihren	  Themen,	  mit	  ihrem	  
Hintergrund	  oder,	  in	  der	  Metapher	  des	  Buches	  gesprochen,	  sie	  tränkt	  ihre	  Buchseiten	  mit	  
dem	  Destillat,	  der	  Fleck	  dringt	  durch	  die	  Seiten,	  wird	  gefiltert	  und	  hinterlässt	  in	  jedem	  
Kapitel	  ein	  Zeichen,	  eine	  Spur.	  Und	  dann	  ist	  künstlerische	  Kunstvermittlung	  à	  la	  Cécile	  
Laubacher	  möglich:	  sie	  öffnet	  das	  Buch,	  blättert	  vor	  und	  zurück,	  erzählt	  und	  assoziiert,	  
lässt	  ihre	  gebannten	  Zuhörerinnen	  und	  Zuhörer	  einen	  Blick	  auf	  die	  entfalteten	  Seiten	  
werfen	  und	  bereichert	  sie	  durch	  das	  Erlebnis,	  Kunst	  geschaut,	  Kunst	  kennen	  gelernt	  zu	  
haben.	  	  
	  
Wer	  von	  Cécile	  spricht,	  spricht	  immer	  auch	  von	  ihrer	  Erscheinung.	  Wer	  erinnert	  sich	  nicht	  
daran,	  wann	  er	  oder	  sie	  Cécile	  zum	  erstem	  Mal	  gesehen,	  erlebt	  und	  kennen	  gelernt	  hat?	  Es	  
wäre	  einen	  weiteren	  Aufsatz	  wert,	  darüber	  nachzudenken,	  welche	  Interaktion	  der	  Auftritt	  
von	  Cécile	  auslöst	  und	  welche	  Transformation	  der	  Blick	  auf	  Cécile	  bewirkt.	  Ein	  Gespräch	  
mit	  ihr	  über	  das	  Wesen	  der	  Schönheit	  und	  ihren	  Bezug	  dazu	  führt	  unweigerlich	  zur	  für	  sie	  
wichtigsten	  Frage	  „was	  ist	  der	  Mensch?“.	  	  Es	  ist	  diese	  Frage,	  die	  Cécile	  umtreibt,	  die	  all	  ihr	  
Handeln	  und	  Suchen	  definiert.	  Cécile’s	  aussergewöhnliche	  Präsenz	  lässt	  uns	  nachdenken	  
über	  Schein	  und	  Wirklichkeit,	  über	  Normen	  und	  Gesellschaft	  und	  ermutigt,	  uns	  selber	  zu	  
sein,	  unsere	  eigene	  Performance	  zu	  realisieren.	  	  
	  
Und	  hier	  noch	  für	  heute	  ein	  letztes	  Auffalten	  des	  Buches	  Cécile	  Laubacher.	  Die	  grosse	  Geste	  
ist	  dir,	  liebe	  Cécile,	  heute	  aus	  körperlichen	  Gründen	  nicht	  mehr	  möglich,	  doch	  was	  dir	  
Schönheit	  bedeutet,	  jetzt	  wo	  deine	  Mobilität	  eingeschränkter	  ist,	  bringst	  du	  zum	  Ausdruck,	  
wenn	  du	  dich	  in	  meditativer	  Hingabe	  der	  Betrachtung	  der	  Store	  im	  leichten	  Windzug,	  	  dem	  
feinen	  Schattenspiel	  auf	  der	  Lamelle	  und	  der	  im	  Licht	  sich	  tummelnden	  Staubkörner	  
hingibst	  und	  deine	  Demut	  ausdrückst,	  angesichts	  dieser	  unermesslichen	  Schönheit	  im	  
Kleinen,	  was	  jegliches	  Drama	  im	  Grossen	  verblassen	  lässt.	  	  


