
 

Freitag, 29. November 2019 
Vergabe kulturelle Auszeichnung Stadt Zürich 
Kaufleuten Zürich 
 
 
Ansprache Stadtpräsidentin Corine Mauch 

 

 

 

Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger 

Sehr geehrte Angehörige  

Sehr geehrter Gemeinderatspräsident, sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

Liebe Gäste 

 

Einmal im Jahr zeichnet die Stadt Zürich herausragende Künstlerinnen und Künstler mit 
Werkjahren und Förderpreisen aus. Heute ist es wieder so weit. Wir tun dies in einem 
festlichen Rahmen, weil wir finden, dass es die Künstlerinnen und Künstler verdient haben, 
gefeiert zu werden. Auf ihrem künstlerischen Weg haben sie viele Hürden überwunden, sind 
oft einsam gewesen, haben Zeiten der Krisen erlebt und auf vieles verzichtet – ich möchte 
kein Mitleid erwecken, Künstlerin oder Künstler zu sein ist auch ein Entscheid. Trotzdem: 
Das Künstlerinnen- und Künstlerleben ist anspruchsvoll – und darum liegt uns viel an dieser 
Feier.  

 

Die Künstlerinnen und Künstler, die heute ausgezeichnet werden, haben Ausserordentliches 
vollbracht, oder wir trauen ihnen zu, solches noch zu tun.  

 

Kulturförderung heisst immer eine Auswahl treffen: Das Jahr hindurch müssen wir über 50% 
aller Gesuche ablehnen, und für die Förderungen, die wir heute Abend verleihen, sind die 
Hürden noch viel grösser. Jene, die heute also ausgezeichnet werden, wurden sehr bewusst 
aus sehr vielen ausgewählt. Schon jetzt gratuliere ich allen Preisträgerinnen und 
Preisträgern. 

 

Durch die letzten Jahre hat uns in der Kulturförderung ein Begriff begleitet, der sich von 
einem Nischenbegriff zu einem allgemein anerkannten Begriff entwickelt hat: Ich spreche 
von der kulturellen Teilhabe. Wir haben in der Kulturförderung dieses Ziel bewusst ins 
Zentrum gesetzt, schon in der letzten Periode unserer Förderstrategie, 2016-2019 und wir 
tun dies noch einmal in den Jahren 2020-2023. 

 

Was meint eigentlich der Begriff kulturelle Teilhabe? Und was meint er nicht? 

 

Die Bevölkerung in Zürich hat sich in den letzten 50 Jahren grundlegend verändert. Wäh-
rend vor 50 Jahren die Zusammensetzung Zürichs Bevölkerung noch recht homogen war – 
weiss, deutschsprechend, protestantisch – ist sie heute viel diverser. Rund ein Drittel der 
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Menschen, die in Zürich wohnen, haben keinen Schweizer Pass. Gar sechs von zehn 
Zürcherinnen und Zürcher haben einen Migrationshintergrund. 

 

Unsere Bevölkerung ist also äusserst divers und diese Entwicklung wird sich noch ver-
stärken. Die Menschen haben auch andere kulturelle Hintergründe. Das Kulturverständnis 
vieler unterscheidet sich von einem traditionellen, bildungsbürgerlich geprägten. Wo, meine 
Damen und Herren, finden diese Menschen ihre Orte, wo sie Kultur erleben und mit anderen 
teilen können? 

 

Hier setzt die kulturelle Teilhabe ein. Kulturelle Teilhabe ist in erster Linie eine Frage der 
Haltung: Für wen mache ich ein Kulturangebot als Museumsdirektorin oder als Theaterdirek-
tor? Interessiere ich mich für die Gesellschaft als Ganzes oder richte ich mich an die Gleich-
gesinnten? An die anderen Kuratorinnen und Kuratoren, an die Kunstkritikerinnen und 
Kunstkritiker. 

 

Kulturelle Teilhabe beginnt bei der Zugänglichkeit von Kulturinstitutionen: Finden Menschen 
mit Behinderung leicht Zugang, können Sehbehinderte oder Hörbehinderte auch am Gebo-
tenen teilhaben? Sie geht weiter über die Kommunikation: Sind die Texte, die eine Aus-
stellung oder ein Theaterstück erklären, verständlich oder schliesst die Sprache viele Men-
schen aus? Und sie endet bei der Zusammensetzung von Leitungsgremien und Teams: 
Sind diese divers zusammengestellt, schliessen sie verschiedene Lebens- und 
Kulturhintergründe ein? Denn ein diverses Team in Kulturinstitutionen führt zu einer 
Programmierung, die diverse Bevölkerungsgruppen anspricht und letztlich auch zu einem 
diversen Publikum. 

 

Es geht nicht darum, dass jeder Mensch Kultur geniessen muss. Es interessiert sich 
schliesslich auch nicht jeder oder jede für Sport. Aber es geht darum, dass möglichst viele 
die Chance und den Zugang zur Kultur haben, wenn sie denn wollen. Es geht also darum, 
Hürden abzubauen, den Menschen den Zugang zur Kultur zu erleichtern. Die Menschen in 
Zürich sollen spüren, dass auch SIE gemeint sind mit dem kulturellen Angebot in Zürich und 
nicht nur die Anderen, die Eingeweihten.  

 

Meine Damen und Herren, es ist mir wichtig, ein Missverständnis zu klären. Die Forderung 
nach kultureller Teilhabe heisst nicht, dass Kultur populär sein und allen gefallen soll. Kultur 
kann und muss weiterhin auch avantgardistisch sein, verstören, irritieren. Diese Funktion der 
Kultur ist gewissermassen per se elitär und spricht nur eine kleine Gruppe an. Aber hinter 
jeder kulturellen Produktion muss das Bemühen spürbar sein, dass man an ein diverses 
Gegenüber denkt, weil man schliesslich für dieses Gegenüber arbeitet.  

 

Darum sage ich: Die Stärkung der kulturellen Teilhabe ist eine Frage der Haltung. Und an 
dieser Haltung wollen wir in der Kulturpolitik der Stadt Zürich arbeiten. Wir können dies aber 
nur zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern und den Verantwortlichen der Kulturin-
stitutionen tun. Eine Haltung lässt sich nicht verordnen. Eine Haltung muss wachsen und 
gemeinsam gewollt sein. 

 

Ich hoffe, dass wir hier in den nächsten Jahren nochmals einen Schritt vorwärtskommen und 
freue mich auf den Austausch mit Ihnen allen. 
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Nun, liebe Gäste, feiern wir. Ich gratuliere allen Künstlerinnen und Künstlern zu ihrer 
Auszeichnung. Ich danke Ihnen im Namen der Stadt Zürich für Ihr gesellschaftliches 
Engagement und ich wünsche Ihnen auf ihrem weiteren künstlerischen Weg alles Gute. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


