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Sonntag, 14. Januar 2018 
Kaufleuten, Zürich 
Verleihung des Stadttalers an Ruth Binde (Literaturvermittlerin) 
 
 
Rede von Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Frau Binde 

 

Grosse Ehrungen haben gelegentlich einen Makel – sie kommen reichlich spät. Spät sind 
wir, das sei in diesem Fall gestanden, aber hoffentlich und zum Glück noch nicht zu spät. 

Zu ehren gilt nämlich heute mit Ruth Binde das Lebenswerk einer leidenschaftlichen 
Literaturvermittlerin. Ihrem jahrzehntelangen, unermüdlichen Engagement rund um das 
Buch hat die Stadt Zürich viel zu verdanken. 

 

Beinahe hätte das Schicksal einen ganz anderen Lauf genommen, denn eigentlich wollte 
Ruth Binde Schauspielerin werden. Als man ihr als Siebzehnjähriger zwar grosses Talent 
bescheinigte, sie aber – wegen etwas Teenagerspeck – nicht gleich für das Gretchen 
vorschlug, sondern eher Charakterrollen vorsah und sie mit Therese Giehse verglich, 
entschied sie sich doch lieber für eine Buchhändlerinnenlehre. Konsequent! darf man sagen, 
und Konsequenz zählte ihre gesamte Laufbahn lang zu Ruth Bindes Tugenden. Fleiss, 
Gewissenhaftigkeit und ein gerüttelt Mass an Beharrlichkeit sind weitere Eigenschaften auf 
der langen Liste ihrer Qualitäten.  

 

Ihren Anfang genommen hat Ruth Bindes Literaturkarriere zeitgleich mit den Anfängen des 
Diogenes Verlags. Fünfzehn Jahre lang – und nicht immer leichte – hat sie dessen Gründer, 
Daniel Keel, in allen Verlagsbelangen unterstützt. Ruth Binde baute nicht nur den Theater-
verlag auf, sondern leitete zuletzt auch die Presse- und Lizenzabteilung. Viele grosse 
Freundschaften zu Autorinnen und Autoren wie auch wichtige Kontakte zur Kunst- und 
Medienwelt hat sie in dieser Zeit geknüpft. Ihrer akribisch gepflegten und stets aktuell 
gehaltenen Adresskartei hat sie Vieles zu verdanken. So war sie – par excellence – eine 
begnadete Networkerin avant la lettre. 

 

1972 hat sie sich dann mit ihrer eigenen Presse- und PR-Agentur selbständig gemacht. 
Während ihrer langjährigen Tätigkeit als Presseagentin hatte sie Mandate von zahlreichen 
deutschen Verlagen für die Promotion ihrer Autorinnen und Autoren in der Schweiz inne. So 
bereitete sie zum Beispiel für Siegfried Lenz, Luise Rinser, Margarete Mitscherlich oder 
John le Carré das Feld in der Schweiz. Doch Ruth Binde war nicht nur Agentin, sie war 
sozusagen Doppelagentin, denn ebenso wie sie der internationalen Literatur in der Schweiz 
ein zu Hause bot, kommunizierte sie – stets im Dienste der Literatur – als Schweiz-
Korrespondentin für das „Börsenblatt des Deutschen Buchhandels“ die Aktivitäten der 
Schweizer Buchszene nach Deutschland. Auf Ruth Bindes Initiative hin setzte die SBB 
sogar einen Bücher-Express in Bewegung. Als Pressechefin des Genfer „Salon du Livre“ für 
die Deutschschweiz zuständig, sorgte sie dafür, dass Lesewütige und Literaturschaffende 
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über Bern, Basel und Zürich per Erstklasse-Sonderzug auf die welsche Buchmesse beför-
dert wurden. Eine absolute Novität! 

 

Das literarische Leben der Stadt Zürich wäre ohne Ruth Binde um eine gute Spur ärmer 
gewesen. 1985 - zu einer Zeit, da weder das Literaturhaus noch das Kaufleuten als Bühne 
für Literaturveranstaltungen existierten – hat sie ein Format mit ins Leben gerufen, dessen 
Wiederaufnahme heute in diesem Raum begangen wird. Die Mutter des „Züri littéraire“, das 
„Bernhard-Littéraire“, das seinen Namen seinem damaligen Austragungsort, dem Bernhard-
Theater verdankt, sorgte mit seinen Gesprächsrunden zu aktuellen Themen aus der Welt 
der Bücher immer wieder für spannende Begegnungen mit Autorinnen und Autoren. Ohne 
Unterschied zu machen zwischen unterhaltender und hoher Literatur, zwischen Roman und 
Sachbuch, diskutierten die Gäste, jeweils sorgfältig ausgewählt und klug zusammengestellt 
von Ruth Binde, im Gespräch mit Peter Zeindler über ihre jeweiligen Neuerscheinungen. 
Und das während beinahe zwei Jahrzehnten. Das Bernhard-Littéraire war mit 250 Be-
sucherinnen und Besuchern seinerzeit die erfolgreichste Literaturveranstaltung der Schweiz. 
Adolf Muschg, den wir auch heute hier begrüssen dürfen, war, so wurde mir berichtet, einer 
ihrer Vorzugsgäste. 1995 hat das Bernhard-Littéraire noch eine kleine Schwester bekom-
men: Die „Begegnungen im Hotel Zürichberg“. Elf Jahre lang gestaltete Ruth Binde das 
Programm für die Gespräche zwischen einem prominenten Gast und dem Moderator Marco 
Caduff im Auftrag des Frauenvereins für alkoholfreie Wirtschaften. 

 

Über Ruth Binde gäbe es noch viel zu sagen: Da ist ihre exklusive und illustre Autographen-
sammlung, die wir aus Anlass ihres 70. Geburtstags 2002 im Zürcher Stadthaus ausstellen 
durften und die sie 2012 dem Schweizerischen Literaturarchiv vermacht hat. Da ist ihre 
Tätigkeit als Lebensberaterin „Frau Eva“ für die Zeitschrift „Wahre Geschichten“, während 
der sie sogar als Ehestifterin gewirkt haben soll. Und da sind ihre legendären Sommerfeste, 
bei denen sich auf engstem Raum in ihrer Agentur in der Tuggenerstrasse 3 alles versam-
melte, was kulturell Rang und Namen hatte. Die Kreativen-Dichte habe zeitweise, so zählte 
die Sonntagszeitung, bis zu sieben Personen pro Quadratmeter betragen. 

 

Nicht zuletzt ist Ruth Binde – und das freut mich natürlich – aus vollem Herzen Zürcherin. 
Seitdem sie als 16-jährige zum Schauspielunterricht an die Limmat gependelt ist, ist die 
gebürtige Bernerin mit Emmentaler Wurzeln eng mit unserer Stadt verbunden. Mittlerweile 
lebt sie seit über sechzig Jahren hier, seit 2009 mit offiziellem Bürgerrecht, und ist bis heute 
häufiger und gern gesehener Gast in den Veranstaltungssälen der Stadt und aktive 
Teilnehmerin am Zürcher Kulturleben. 

 

Ruth Binde hat in vielen Bereichen als Pionierin gewirkt, vital und redegewandt hat sie sich 
stets für die Sache der Literatur eingesetzt. Ein grosser Teil ihres Wirkens, so entspricht es 
der Natur des Vermittelns, hat unbemerkt und im Verborgenen stattgefunden, und doch 
haben wir als Zürcherinnen und Zürcher während einiger Jahrzehnte massgeblich von Ruth 
Bindes unbestechlichem Einsatz und Elan profitieren können. Mit Ruth Binde ehren wir 
heute eine herausragende Persönlichkeit des literarischen Lebens in der Stadt Zürich. Ich 
freue mich, ihr die Ehrenmedaille der Stadt Zürich für ihre Verdienste um die Stadt Zürich - 
überreichen zu dürfen. 

 

Nun bitte ich Ruth Binde, zu mir nach oben zu kommen.  
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Liebe Frau Binde, 

mit grosser Freude und im Namen aller Zürcherinnen und Zürcher, die Ihrem Wirken eine 
lebendige Literaturlandschaft zu verdanken haben, verleihe ich Ihnen den „Stadttaler der 
Stadt Zürich.“ 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


