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Medienkonferenz Kulturleitbild 2020–2023 
5. Juni 2019, Stadthaus Zürich 
 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Geschätzte Medienschaffende 

 

Es freut mich, Ihnen zusammen mit Kulturdirektor Peter Haerle das Leitbild für die 
Kulturförderung der Jahre 2020 bis 2023 vorzustellen. Ebenso begrüsse ich hier bei uns 
Frau Ladina Gerber und Frau Evelyne Albrecht vom Haus Konstruktiv sowie Frau Delphine 
Lyner vom Zürcher Theater Spektakel. Sie werden uns später einen Einblick in zwei 
spannende Projekte geben. 

 

Es ist ein Zufall, dass heute Morgen das neue Team im Schauspielhaus sein Programm für 
die erste Saison präsentiert hat, und wir zwei Stunden später das Kulturleitbild präsentieren. 
Aber es ist ein stimmiger Zufall: Die Kulturpolitik ermöglicht Kultur, schafft gute 
Bedingungen, damit Kunst entsteht. Mit dem Kulturleitbild zeigen wir auf, wie wir das 
anpacken wollen. Es sind dann aber die Künstlerinnen und Künstler, die die Kunst machen, 
wie zum Beispiel eben das Schauspielhaus. Dass sich das Schauspielhaus mit seinem 
Konzept noch mehr öffnen und noch mehr auf die Stadt und ihre vielfältige Bevölkerung 
zugehen will, freut mich. Es nimmt damit auch unsere kulturpolitischen Anliegen auf. Und 
diese haben auch bei der Auswahl der neuen Intendanz eine Rolle gespielt.  

 

Die Präsentation des Kulturleitbildes – das dritte in meiner Zeit als Stadtpräsidentin – ist 
immer auch ein Moment der Bilanz: Wo steht die Kulturstadt Zürich? 

 

Natürlich stellt sich hier die Frage der Kriterien. Nach welchen Kriterien beurteile ich den 
Zustand der Kultur in Zürich? Zentral sind für mich die Qualität, die Vielfalt, die Aus-
strahlung, die Dynamik und die Zufriedenheit der Bevölkerung. Von Bevölkerungsumfragen 
wissen wir, dass die Zürcherinnen und Zürcher mit dem Kulturangebot in Zürich sehr 
zufrieden sind. Wir wissen auch, dass die Attraktivität von Zürich im internationalen 
Vergleich auch mit unserem hervorragenden Kulturangebot zusammenhängt. 

 

Die Qualität unseres Kulturangebotes stimmt: Immer wieder gelingt es, hervorragende 
Künstlerinnen und Künstler nach Zürich zu holen, ich erinnere zum Beispiel an den neuen 
Dirigenten in der Tonhalle, Paavo Järvi, oder an den Co-Intendanten des Schauspielhauses 
Zürich, Nicolas Stemann. Diese Künstler würden nicht nach Zürich kommen, wenn sie hier 
nicht ein inspirierendes Umfeld antreffen würden. 

 

Und unser Kulturleben ist in Bewegung. Wir haben die Leitungen von drei Theatern neu 
besetzt: Schauspielhaus, Theater am Neumarkt und Gessnerallee. Alle diese Theater 
werden neu von Teams geführt, zwei davon von Frauenteams. Auf ihre Arbeit freue ich mich 
sehr. Weiter sind wir daran, das Fördersystem eines wichtigen Teils der Kulturlandschaft – 
dem Tanz- und Theaterbereich – neu auszurichten. Hier zeigt sich, dass wir nicht stehen 
bleiben.  
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Wir gehen nun in die politische Diskussion mit diesem neuen Fördermodell. Ich freue mich 
sehr auf diese Diskussion. Schon lange wurde in der Politik, aber auch in der betroffenen 
Kulturszene nicht mehr so tief und gesamtheitlich über die Kulturförderung diskutiert wie bei 
dieser geplanten Veränderung. 

 

Es ist viel in Bewegung in der Kulturstadt Zürich. Ich bin überzeugt, dass dies richtig ist. 
Denn nur eine lebendige Kulturpolitik kann auf die gesellschaftlichen Veränderungen 
adäquat reagieren. 

 

Mit welchen Herausforderungen sind wir konfrontiert? 

 

 Unsere Stadt wächst, und zwar schnell und in grossem Ausmass. Das Wachstum 
findet vor allem in den Aussenquartieren statt. 

 Unsere Stadt wird diverser und jünger. 

 Der Druck auf das Raumangebot steigt, Künstlerinnen und Künstler sind aber auf 
preisgünstigen Wohn- und Produktionsraum angewiesen. 

 Die technologische Entwicklung schreitet voran und verändert unser Leben. 

 Veränderungen werden von einer Gesellschaft dann als Chance – und nicht als 
Gefahr – wahrgenommen, wenn sie gemeinsam erlebt, diskutiert und verhandelt 
werden. Kultur bietet Raum für diesen Austausch. Kultur kann Brücken schlagen. 
Kultur stärkt den Zusammenhalt.  

 

Darum ist Kultur für den Stadtrat von Zürich wichtig. Und darum ist es richtig, dass Zürich 
auch in den nächsten vier Jahren in die Kultur investiert. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


