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Samstag, 29. Juni 2019 
Schauspielhaus Zürich, Pfauen 
 
Verabschiedung Barbara Frey – 
Rede von Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir verabschieden heute Barbara Frey nach 10 Jahren Intendanz am Schauspielhaus 
Zürich. Das ist eine lange Zeit, zumal im Theater. Länger war noch nie jemand Intendant an 
diesem Haus, seit dem legendären Oskar Wälterlin, mit dem die Geschichte der Neuen 
Schauspielhaus AG 1938 begann. Wir verabschieden aber auch einen grossen Teil der 
künstlerischen Theaterfamilie, die mit Barbara Frey hier wirkte: Ein tolles Ensemble, 
grossartige Gäste, Regisseurinnen und Regisseure – zum Glück werden wir ihnen ja gleich 
noch einmal begegnen, wenn dieser Vorhang sich hebt.  

 

Im Namen der ganzen Stadt Zürich, möchte ich mich für zehn kluge, inspirierte, sinnliche, 
aufregende – und unaufgeregte Theater-Jahre bedanken.  

 

Liebe Barbara, du warst 2009 die erste Frau in der Geschichte des Schauspielhauses, die 
die Leitung übernahm. Das freute mich als erste Stadtpräsidentin von Zürich natürlich ganz 
besonders. Wir beide waren die Nachfolgerinnen von zwei Männern, die miteinander im 
Streit lagen. Und wir wollten es von Anfang an anders machen. Wir verabredeten, sofort das 
offene Gespräch zu suchen, wenn etwas nicht richtig läuft. Und so war es auch. Ich danke 
dir ganz persönlich für die Fairness und den offenen Dialog während deiner gesamten 
Intendanz.  

 

Zürich hat dich anfangs befremdet. Nicht dich als Baslerin – was auch schon vorgekommen 
ist – sondern dich als Rückkehrerin aus Berlin Kreuzberg in die Schweiz. Einer Zeitung 
sagtest du kurz vor Antritt: «Wichtig für meine künstlerische Arbeit ist, dass mich ein Ort 
provoziert. Zürich tut das - es ist so ruhig hier, dass es mich beunruhigt. » Diese 
Befremdung, vermute ich mal, hat sich nie ganz in Wohlgefallen aufgelöst. Vielleicht hast du 
dir einen Rest dieser Irritation auch bis heute als kostbares Kleinod bewahrt, weil die Kunst 
aus solcher Reibung ihre Kraft zieht.  

 

Ich kenne dich als forschenden und kritischen, aber immer neugierigen Menschen. Dein 
Interesse, in dieser Stadt und für diese Stadt Theater zu machen, war immer echt und 
deutlich spürbar. Mit dieser Neugier hast du uns, eine Stadt, die sich womöglich manchmal 
selbst zu schnell genügt, angestachelt und inspiriert.  

 

Damit ein Theater blüht, über eine so lange Zeit blühen kann, braucht es engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Direktion, Schauspielerinnen und Schauspieler, die für 
künstlerische Expeditionen in noch so diverse Richtungen zu haben sind, all die Gewerke, 
die für uns unsichtbar dafür sorgen, dass die ganze Theatermaschinerie so reibungslos 
läuft. Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir mit ausufernden, nachdenklichen, 
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bezaubernden, schwarzhumorigen und poetischen Abenden in Serie beglückt wurden. Ihnen 
allen gebührt unser Dank.  

 

Eine Eigenschaft von dir, liebe Barbara, imponiert mir ganz besonders: Deine Fähigkeit zur 
bedingungslosen Konzentration. Ablenkung ist heute beinahe unser normaler 
Betriebsmodus geworden. Die sorgfältige Beschäftigung mit einem Ding ist die Ausnahme, 
die kleine Insel in einem Meer lockender Trivialitäten, das gegen unsere Aufmerksamkeit 
anbrandet. Davon lässt du dich nicht irritieren. Was in deinen Fokus gerät, lässt du so 
schnell nicht los –  das hat uns von Anfang an der weisse Punkt auf den Plakaten des 
Schauspielhauses klar gemacht.  

 

Auch du, liebe Barbara, bist etwas Anderes geworden, als die Musikerin, die du mal warst. 
Aber die Musikalität und das Wissen des Schlagzeugs über den Wert der Pause hat das 
Schauspielhaus geprägt. Du hast aus diesem Haus in deiner Zeit ein Hörgerät gemacht. 
Damit meine ich kein Gerät, das die Geräusche verstärkt, damit jeder sie hören kann. Ich 
meine damit eher eine Art Zu-Hörgerät. Also einen Apparat, der den Menschen die Ohren 
spitzt. Unter besonderen Bedingungen gelingt bekanntlich das Wunder, dass man besser 
zuhört, wenn jemand leise spricht. Man hört hin, empfängt Zwischentöne und lässt sich auf 
den Inhalt des Gesagten ein. Bei allem Augenschmaus, den ein Theater auftischt, hast du in 
diesem Haus eine Kunst gepflegt, die das Gehör schärft; die das Zuhören fördert; eine 
Kunst, die Momente der Stille zulässt, in denen man den Atem des Gedankens hören kann. 

 

Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, wie sehr ich mir das manchmal 
wünschen würde, in meinem politischen Tagesgeschäft. Stellen Sie sich vor, ich trage ein 
Anliegen vor dem Gemeinderat mit leiser Stimme vor und nehme mir drei Stunden Zeit, um 
es auch wirklich so differenziert zu erklären, wie es die Komplexität der Sache verlangt. 
Stellen Sie sich die Augen meiner Zuhörerinnen und Zuhörer vor. Politischer Selbstmord! 
Unser Metier lebt leider immer mehr von der Lautstärke. Zunehmend setzen sich die 
schrillen Töne durch, die lauten, plumpen Fanfarenstösse. Es geht ums Übertönen. Der 
Populismus brüllt so laut, dass man sich viel zu selten fragt, was er genau behauptet. Wer 
laut ist, hat recht.  

 

Hier, an diesem Haus, haben wir während zehn Jahren ganz andere Töne gehört.  

 

Liebe Barbara, ich wünsche mir, im Nachhall deiner Hörschule, eine Barbara-Frey-isierung 
des politischen Dialoges.  

 

Es war eine schöne Zeit. Herzlichen Dank. 

 

Und nun habe ich noch eine kleine Überraschung, einen Deus Ex Machina, sozusagen. 
Dafür bitte ich Dich noch einmal auf die Bühne. 

 

Liebe Barbara Frey, hiermit verleihe ich dir den Stadttaler, die Verdienstmedaille der Stadt 
Zürich. Ich danke dir im Namen der ganzen Stadt für deine ganz besonderen Verdienste um 
das Theater in Zürich. Das Schauspielhaus war unter deiner Leitung ein Ort der sinnlichen 
Bühnenkunst und des konzentrierten Nachdenkens, der weit über Zürich hinaus strahlte.  
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(Es gilt das gesprochene Wort) 


