
H2U Gewinner Engagementspreis Uster 2021 
 
In der Kultur beschreibt der Begriff Engagement einen Arbeitsauftrag. Als 
Christian Zwinggi mich zum Jahresende anrief und fragte, ob ich eine 
Laudatio, also einen Lobgesang für das H2U halten wolle, nahm ich dieses 
Engagement sofort an. Obwohl ich die stimmliche Voraussetzung für einen 
Lobgesang nicht mitbringe, fühlte ich mich als langjähriger Fan des H2U und 
Motivationsexperte dazu motiviert. 
 
H2U 
An den Moment der ersten Begegnung mit den Macher:nnen des H2U kann 
ich mich gut erinnern. Bereits in der telefonischen Ankündigung beeindruckte 
mich Ihr grosses Engagement. 
Ein neues OpenAir sollte geschaffen werden. Mit Ihrer Vision, ihrem Mut, dem 
nötigen Respekt, Ihrem Handwerk...zusammengefasst mit ihrem 
Engagement. 
Der Funke sprang, ich sagte zu und wünschte ihnen Glück und weitere gute 
Partner. 
 
Was in einem Team die engagierten Mitglieder sind, sind für ein Projekt auch 
die guten Partnerschaften. Die Vision zu erkennen, das Engagement der 
Macher:innen zu schätzen, ist bezeichnend für gute Partner. Das Team des 
H2U schaffte es ausgezeichnet solche zu finden. So waren es lokale 
Organisationen/Firmen, die Stadt Uster und auch der Kanton Zürich, welche 
das H2U von Anfang an mit ermöglichten. 
 
Engagement 
Wir alle haben erst laufen lernen müssen, bevor wir unseren Lebensweg 
erfolgreich gehen konnten. So galt es auch für das H2U.  
Die erste Ausgabe war bestens organisiert, tolle MusikerInnen traten auf, das 
Gelände war einladend, nicht dabei war leider das gute Wetter und genügend 
Publikum. Ernüchterung, Enttäuschung, leere Kassen, standen Ausgaben und 
fälligen Rechnungen gegenüber. Aufgeben oder Weitermachen? 
Wiederum spielte das grosse Engagement des Teams die entscheidende 
Rolle. Persönliche Darlehen ermöglichten es die Gagen zu bezahlen, die Stadt 
und die Partner hielten weiter zum Projekt.   
Das Konzept wurde geschliffen, Gelerntes umgesetzt - mit der Planung für die 
nächste Ausgabe konnte begonnen werden. 
 



Erfolg 
Glück ist oft ein kurzer Moment, den es zu erkennen gilt, das wissen wir alle. 
Das H2U-Team hat dies erfasst. Beweglichkeit, Vertrauen, Motivation 
begünstigen dies besser als starre Strukturen und ausgefeilte Konzepte. Für 
die Umsetzung des Glücks in Erfolg ist vielmehr der Zusammenhalt und die 
Entwicklungsfähigkeit eines Teams entscheidend.  
Das H2U fand seine Erfolgsspur, Uster kam und erlebte tolle Konzerte. Klar ist 
gute Musik Teil des Erfolgs, die fantastische Gastlichkeit ist aber ebenso 
wichtig. Am H2U fühlt man sich einfach wohl, fast schon wie in einer grossen 
Familie. Dazu zählten sich alsbald auch die MusikerInnen. Seien dies die 
jungen Talente, welche durchs Jahr an den Specials auftraten und sich ein 
Platz auf der H2U Bühne erspielen konnten, wie auch die bekannten CH-
Musiker:innen. Einmal aufgetreten sprachen Seven, Lo und Leduc und viele 
andere von einem Wiederkommen. Die Gastgeberrolle der H2U-Macher:innen 
wird weitum geschätzt und erwidert.  
 
„Chrampf“ 
Anlehnend an ein Zitat von Duttweiler, das Engagement, Freiwilligkeit ist der 
Preis der Freiheit...ich wage zu behaupten des Erfolgs, möchte ich an dieser 
Stelle den vielen Freiwilligen am H2U danken. So ein Projekt ist ein Chrampf. 
Manche stehen im Rampenlicht. Es gibt aber auch die vielen unsichtbaren 
freiwilligen Helfer:innen. Ohne diese wäre das H2U nicht vorstellbar, die 
Auftretenden nicht sichtbar. Wenn das Publikum und die MusikerInnen Ihr 
Kulturfest feiern, arbeiten die stillen Chrampfer:innen im Hintergrund. 
Manchmal kurz innehaltend, den Erfolg mit aufsaugend, Motivation tankend 
und dann wieder weiter in den Morgen hinein. 
 
Uster 
Hab ich was vergessen? Da gibt es doch noch das grosse Unbekannte 
welches mit der entscheidende Teil des Erfolgs ist! 
Ja klar, Sie alle - das Publikum. Das H2U-Team wurde in den letzten Jahren 
mit einem fantastischen Publikum belohnt. Frau, Mann, Kind trifft sich zu den 
Konzerten und feiert zusammen ein grosses Fest. Entdeckt neue Musik, tolle 
Ecken zum Verweilen und geniesst den Moment und die einladende 
Atmosphäre. Ich wage zu behaupten, dass das Publikum, das Uster den Spirit 
des H2Us verstanden und ins Herz geschlossen hat.  
 
Fazit: das H2U ist schlicht nicht mehr wegzudenken aus Uster..... 
 
Meinen herzlichsten Dank den engagierten Macher:innen 
und Glückwunsch zum Engagementspreis der Stadt Uster 2021 


