
 

 

 1 

Samstag, 4. November 2017 
Verleihung Kunstpreis Stadt Zürich an Christoph Marthaler 
Schiffbau, Zürich 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 
 
Lieber Christoph Marthaler 
Liebe Freundinnen und Freunde von Christoph Marthaler 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir feiern heute einen Grossen – einen Grossen des Theaters, einen Grossen der Kunst, 
einen Grossen aus Zürich, der es in Zürich jedoch nicht immer leicht gehabt hat. Ich bin 
darum umso glücklicher, dass es zu dieser Feier gekommen ist. Es ist Zeit. Es stimmt jetzt. 
 
Lassen Sie mich einige Gedanken zu Christoph Marthaler äussern, so wie ich seine Arbeit 
als Teil des Publikums miterlebt habe. Und ich kann ihnen sagen, dass ich in einigen 
Marthaler-Abenden sass, ja, ich bin ein Fan. 
 
In den Figuren, die Christoph Marthalers Inszenierungen bevölkern, erkennen wir uns 
unschwer wieder: so wie wir sind, wenn wir glauben, dass uns keiner zusieht. (Dass einem 
einmal niemand zusieht, ist zuweilen ein Traum einer Stadtpräsidentin, das nur am Rand). 
 
Diese mehr oder weniger verlorenen Seelen schweigen sich in grossen, geschlossenen 
Räumen an, fast bewegungslos, gefangen von den Umständen. Kaum je einer oder eine 
geht durch die allgegenwärtigen Türen im Bühnenbild und nimmt den «glücklichen 
Ausgang». Die Männer und Frauen bleiben. Und warten auf bessere Zeiten. Egal was sich 
verändert – es bleibt sich auch alles gleich. 
 
Kein anderer Regisseur führt uns so schonungslos vor Augen, wie erbärmlich und lächerlich 
wir Menschen sein können: Ritterinnen und Ritter von der traurigen Gestalt. Unendlich 
verletzlich und alleine in einer rätselhaften Welt. 
 
In Marthalers Inszenierungen wird niemand geschont und schon gar nicht gerettet. Nur eines 
bleibt immer unangetastet: die menschliche Würde. Und das ist es, womit Christoph 
Marthaler uns immer wieder mitten ins Herz trifft. 
 
Dass solch zarte Schönheit und subtile Kunst eine Weile lang ganz prosaisch mit 
«Unterhosentheater» bezeichnet wurde und zum Politikum geriet, ist aus heutiger Warte 
schwer verständlich. Es ist hinlänglich bekannt, dass die Beziehung zwischen der Stadt 
Zürich und Christoph Marthaler nicht immer entspannt war, obwohl das Schauspielhaus 
Zürich während seiner Intendanz zwei Mal zum «Theater des Jahres» gewählt wurde.  
 
«Es bruucht immer zwäi», pflegen wir zu sagen und wie in jeder anderen Beziehung braucht 
es nicht nur zwei Parteien für Zank und Zwist, sondern auch für Versöhnung und Vergebung.  
Umso mehr freut es mich, dass wir heute alle hier sind um diesen Graben endlich zu 
schliessen und Christoph Marthaler die Ehre zu erweisen, die ihm gebührt. 



 

 

 2 

Denn was wir wie in jeder Beziehung, die Bestand haben soll, auf jeden Fall verhindern 
müssen, ist dass die Liebe abhandenkommt und der Humor verloren geht! Dass wir immer 
wieder richtig Lachen können, auch über uns selbst, gerade so wie wenn wir in Marthalers 
Theater sitzen. Das ist für mich auch als Politikerin wichtig. Wir sind nicht so wichtig, wie wir 
manchmal meinen zu sein.  
 
Der marthalersche Blick hat die Schärfe eines Skalpells, und er entdeckt nicht nur jeden 
Selbstbetrug, sondern auch aller Art freiwillige und unfreiwillige Komik im Gebaren der 
Menschen. Dabei bleibt er stets liebevoll und strotzt vor Lebensfreude. Kein Wunder ist 
Christoph Marthaler von Haus aus Musiker, eine Berufsgattung, die sowohl die Mathematik 
als auch die Sprache des Herzens beherrschen muss, um Grosses zu schaffen. Seine 
Inszenierungen sind immer auch Kompositionen, die zwar die Rolle des Theaters als 
kritischer Spiegel der Gesellschaft mit Bravour erfüllen aber dennoch leichtfüssig bleiben, 
poetisch und im besten Sinne anarchisch.  
 
Man darf mit Recht von einer eigentlichen «Marthaler-Schule» sprechen, denn nicht wenige 
der herausragenden Köpfe der heute aktiven freien Theaterszene wurden von Christoph 
Marthaler beeinflusst oder assistierten gar bei ihm. Und so ist der Lecoq-Schüler, der in den 
späten 60er Jahren das schweizerische freie Theater mitbegründete nicht nur mit seinen 
eigenen, unverwechselbaren Inszenierungen weltweit stets präsent, sondern auch im 
freiheitlichen Geist der Arbeiten der ihm Nachfolgenden.  
 
Dies alles steht in einem krassen Gegensatz zu Christoph Marthalers Bescheidenheit. Nie 
hat er seine Person in den Vordergrund gestellt oder irgendeinen Starkult befeuert. Wenn 
man von ihm spricht, wird meist im gleichen Atemzug die «Marthaler-Familie» genannt. 
Dieses Kollektiv besteht aus sehr eigenständigen Künstlerinnen und Künstlern. 
 
Was für eine Seltenheit! Ein international renommierter und vielfach preisgekrönter Künstler 
und so ein kleines Ego! Das hat sicher zu einem Teil mit seiner Natur zu tun, vielleicht lässt 
es sich aber auch ein Stück weit mit seiner Sozialisierung in den späten 60er Jahren 
erklären. Eine Zeit, als die Jugend die Kultur des Gehorsams hinterfragte.  
 
Christoph Marthaler und seine Familie haben Hierarchien nicht nur angezweifelt, sondern sie 
innerhalb ihrer Gruppe über den Haufen geworfen, so dass sich jede und jeder Einzelne frei 
entfalten könne. So entstand die unverwechselbare, radikal eigenständige Theatersprache, 
die bis heute alle Moden (und auch alle kulturpolitischen Querelen) überdauert hat. 
 
Und die uns – nicht zuletzt – heute Morgen hier zusammenführt, um diesen grossen Künstler 
zu feiern. Ich wünsche Christoph Marthaler und natürlich uns im Publikum noch viele 
vergnügliche Theatererlebnisse, die uns helfen, das Lachen und die Liebe auch in 
schwierigen Zeiten zu bewahren und der Macht der Fantasie genügend Platz einzuräumen in 
unserer nur vermeintlich durchorganisierten Welt. Ich hoffe, dass der freie Geist von 
Christoph Marthaler noch lange durch Zürichs Theater und unsere Köpfe weht! 
 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


