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Einweihung 2. Etappe Klosterinsel Rheinau, 19. April 2018
Ansprache von Herrn Regierungspräsident Markus Kägi

Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsrätinnen und Kantonsräte
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden
Sehr geehrte Damen und Herren
Wenn sich heutzutage jemand in ein Kloster zurückzieht, dann aus einem Bedürfnis nach
Ruhe und Einkehr und mit der Erwartung, zu sich selber zu finden. Ein Kloster ist heute
eine stille Insel in einer hektischen und lauten Welt, und wenn es tatsächlich auf einer Insel
liegt, gilt das erst recht.
Nur dass dies wenig mit der Atmosphäre zu tun hat, die hier auf der Klosterinsel geherrscht
hat. Wie belebt dieser Ort zur Barockzeit gewesen ist, kann heute jeder nachempfinden,
wenn er in Rom auf den Petersplatz geht.
In Massen haben sich Pilger auf dieser Insel zusammengedrängt. Ihre Unterbringung und
Verpflegung haben spezielle Infrastrukturen notwendig gemacht. Nicht zuletzt deswegen ist
diese Klosteranlage so gross geworden.
Eine neue Nutzung kann und darf das barocke Rambazamba nicht wiederauferstehen lassen. Mit der Musikinsel haben wir uns die Stille sogar zunutze gemacht, denn Musik ist
dann am schönsten, wenn keine akustischen Störungen auftreten. Mit der Hauswirtschaftsschule und dem Restaurant holen wir immerhin ein weiteres Stück der einstigen Lebhaftigkeit zurück auf die Insel.
Die Musikinsel und die Husi haben etwas gemeinsam: Sie sind nur halböffentlich, man
kann da nicht einfach hineinspazieren. Beim Restaurant, dem Klosterhof und später dann
auch beim Museum ist das anders. Da werden zumindest Teile des ehemaligen Klosters
öffentlich zugänglich. Das ist schon deswegen wichtig, weil die ganze Anlage dem Kanton
und damit der Öffentlichkeit gehört.
Dieser Besitz hat uns seit dem Auszug der psychiatrischen Klinik im Jahr 2000 grosses
Kopfzerbrechen bereitet. Zwei Millionen pro Jahr hat der Unterhalt verschlungen, ohne den
geringsten Nutzen für die Öffentlichkeit. Mit der Musikinsel, der Husi, dem Restaurant und
dem Museum haben wir Nutzungen gefunden, die dem Wesen dieses Orts entsprechen
und den Interessen der Öffentlichkeit Rechnung tragen.
Das Ganze ist ein Puzzle, und es wird aus praktischen wie finanziellen Gründen zeitlich
gestaffelt zusammengesetzt. Das Puzzle ist so angeordnet, dass Synergien genutzt wer-
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den können, z.B. zwischen der Gastronomie und der Musikinsel oder im Hinblick auf die
diversen Übernachtungsmöglichkeiten.
Wichtig ist mir auch, dass das Puzzle nicht isoliert dasteht, sondern eine Brücke zum Festland schlägt, wo sich die Stiftung Fintan und andere Restaurationsbetriebe befinden. Die
Klosterinsel versteht sich nicht als gastronomisches Konkurrenzunternehmen, sondern
vielmehr als wertvolle Ergänzung, ja sogar als Publikumsmagnet, der für ganz Rheinau
einen Gewinn darstellt.
Es ist uns nie darum gegangen, eine der früheren Nutzungen, namentlich die als psychiatrische Klinik, quasi auszulöschen und irgendeinen Urzustand zu rekonstruieren. Einen solchen Urzustand hat es nie gegeben, und wenn, dann wäre er schon zu barocken Zeiten so
stark überformt worden, dass wenig übrig geblieben wäre.
Versatzstücke aus sämtlichen Epochen prägen das heutige Erscheinungsbild. Wir haben
z.B. hier auf dem gleichen Stockwerk eine bemalte Holzdecke aus dem 17. Jahrhundert,
die bereits 1977 freigelegt und restauriert wurde, wobei das eher eine Ausnahme darstellt.
Gerade zur Klinikzeit ist wenig dokumentiert, aber umso heftiger umgebaut worden, so
dass wir heute wenig Ursprüngliches haben und über lückenhafte Kenntnisse verfügen.
Ein Paradebeispiel ist dieser Saal. Wir befinden uns hier im Mühlegebäude, unter uns hat
es mehrere Wasserräder gegeben, die haben Mühlsteine angetrieben, man hat also Mehl
gemahlen. 1559 ist dieser Bau entstanden, und weil das Kloster so vermögend gewesen
ist, hat man 1727 noch einen Festsaal draufgesetzt.
In den 1860er Jahren ist er für die nächsten 150 Jahre verschwunden. Er ist den Bedürfnissen der Klinik angepasst worden, d.h. horizontal zweigeteilt in zwei Stockwerke. Auf
beiden hat man Zimmer eingerichtet, verschachtelt und eng. Die Fenster sind ebenfalls
halbiert und verkleinert worden.
Seine Rekonstruktion ist denkmalpflegerisch enorm schwierig gewesen, denn was macht
man mit so einem Saal, wenn man gerade mal weiss, wie gross er gewesen ist, nicht aber,
wie er überhaupt ausgesehen hat?
Es gibt eine Fotografie aus der Zeit kurz vor der Klinikzeit, und dort sieht man diese Oculi,
die runden Fenster über den hohen Bogenfenstern. Beim Abbruch haben wir zudem diese
vier zugemauerten Nischen gefunden. Ihre Stuckierung lässt auf einen reichhaltigen
Schmuck schliessen. Diesen haben wir allerdings nicht rekonstruiert, sondern im Bestand
konserviert.
Wie der Boden und die Decke ausgesehen haben, wissen wir nicht. Wir haben aber eine
Neuadaption einer Barockdecke mit dem typischen zentralen Spiegel vorgenommen, der
da oben vertieft in den Lamellen erkennbar ist.
Ohne massive Eingriffe ist so etwas nicht zu realisieren. In der Musikinsel haben wir uns
viel mehr auf das Vorhandene stützen können. Die Realisierung einer Hauswirtschaftsschule mit einem Werkraum, Küchen und Waschküche stellt ganz andere Anforderungen,
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und das Gleiche gilt auch für eine Restaurant. Aus denkmalpflegerischer Sicht sind diese
Nutzungen sinnvoll und passend, erfordern aber grosse Kompromisse.
Es ist nicht zuletzt darum gegangen, die klaustrophobische Enge der Klinik zu überwinden
und eine gewisse Wohnlichkeit zu schaffen. Man hat regelrecht aufgeräumt und die Korridore verbreitert, wobei man bei der Farbgebung und mit subtilen Details auch darauf geachtet hat, dass die Klinik nicht total exorziert wird.
Wir finden sie immer noch, die vergitterten Stahlfenster, die blaugrüne Farbe an den Wänden, die Leuchten aus den 1960er Jahren. Darum hat man den Eindruck, das sei alles
schon immer so gewesen. Aber das täuscht. Es ist ein Unterschied, ob man etwas detailgetreu rekonstruiert – was im vorliegenden Fall nicht möglich ist – oder ob man ein Gebäude und seine Geschichte lesbar macht. Und genau darum ist es gegangen.
Zum Lesen fordert uns auch der Klosterhof auf. Man muss in der Regel gar nicht so tief
graben, um auf die Spuren von unseren Vorgängern zu stossen. Da auf dem Platz vor der
Klosterkirche liegen direkt unter den Pflastersteinen noch immer Gräber, Vorgängerbauten,
ja sogar eine früh abgebrochene Kirche.
Wie ich gehört habe, sind die Architekten in meinem Hochbauamt zunächst leicht erstaunt
gewesen, als ihre Kollegen von der Archäologie doch tatsächlich von einem maximal erlaubten Aushub von 25, vielleicht 30 Zentimetern, aber sicher nicht 40 Zentimetern geredet
haben.
Die ersten Baggerschaufeln haben es aber gezeigt: Wir stehen hier auf der Klosterinsel in
der Tat unmittelbar auf unserer Vergangenheit. Bei künftigen Tiefbauarbeiten im Kanton,
ob für die Infrastruktur oder die Landwirtschaft, wird es sicher immer wieder Diskussionen
um Zentimeter geben. Aber jetzt wissen wir alle in der Baudirektion, dass uns unsere Vorfahren viel näher sind, als uns ab und zu lieb ist.
Was da draussen passiert, ist somit viel mehr als einfache Landschaftsgärtnerei, und die
ganze Aufnahmen der archäologischen Funde braucht viel Zeit. Darum wird es noch drei
Monate dauern, bis wir den Hof der Öffentlichkeit übergeben können.
Das führt uns direkt zu den Überlegungen, wie es jetzt weitergeht. In der dritten Etappe
wird ein ganz besonderes Museum entstehen. Die Besucher werden nicht nur die Kirche
und den spektakulären Abtsaal sehen, sondern auch die sogenannten «drei K» erleben:
Keltengeschichte, Klostergeschichte, Klinikgeschichte.
Das Inselmuseum ist deswegen folgerichtig in früheren Regierungs- und Kantonsratsbeschlüssen festgehalten worden. Allerdings betreibt der Kanton selber keine Museen. Darum hat sich schon vor einiger Zeit eine Trägerschaft gebildet, nämlich der «Verein Insel
Museum Rheinau». Er hat in enger Zusammenarbeit mit dem Immobilienamt, dem Hochbauamt, der Denkmalpflege und der Architektur ein detailliertes Konzept mit Businessplan
erarbeitet.
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Es wird ein völlig neues Museum geben. Der betreffende Trakt ist ja momentan völlig verwaist und wirkt ein wenig wie das verlassene Hotel im Jack-Nicholson-Film «The Shining».
Aber er soll so bald wie möglich ein weiterer ausserordentlicher Ort werden. So wie vieles
hier in Rheinau ausserordentlich ist. Der Kanton weiss, was er an diesem Zipfel weit weg
von Zürich hat, und er nimmt seine Verantwortung sehr ernst.
Im grössten Barockkloster des Kantons Zürich haben sich zahllose Schicksale ganz unterschiedlicher Menschen vollzogen. Diese Menschen haben alle ganz mannigfaltige Bedürfnisse gehabt, und die sind zum Teil erfüllt, zum Teil aber auch negiert worden.
Ein Kloster hat viel zu bieten: Musik, Bildung, Kultur, Spiritualität, Heilung von Krankheiten,
soziale Bindungen. Ins Negative gewendet, kann es aber auch eine brutale Institution werden, die jede Freiheit und Lebensäusserung unterdrückt.
Wir wollen, dass sich hier in Rheinau das Leben in seiner schönsten Form äussern kann.
Es ist viel einfacher, Menschen einzusperren als sie mit Musik, Geselligkeit, spannendem
Unterricht und gutem Essen glücklich zu machen. Da steht enorm viel Arbeit dahinter.
Darum an dieser Stelle: Danke! Danke allen, die das alles möglich gemacht haben und
weiterhin möglich machen. Ich danke dem Architektenteam, den ausführenden Firmen,
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Hochbauamt, Immobilienamt und Amt für
Raumentwicklung. Ich danke aber auch den Kantonsrätinnen und Kantonsräten für das Ja
zum Objektkredit.
Eigentlich kämen wir jetzt zu der Schlüsselübergabe, aber weil es da so viele Türen gibt
und man die zum Teil sowieso mit einem Zahlencode aufmacht, haben wir uns eine Alternative überlegt.
Diese Kochutensilien in passender Grösse sollen zeigen, dass wir da mit der grossen Kelle
angerichtet haben und weiterhin so fest rühren, dass da auf der Klosterinsel nichts anbrennt.
Ich übergebe jetzt je einen Rührspaten an Herrn Dr. Givel von der Bildungsdirektion und
Herrn Wegenstein vom Restaurant. Bitte, meine Herren!
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und sage herzlichen Dank!

