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Mittwoch, 18. September 
Stadthaus Zürich 
Eröffnung Ausstellung "Privatsphäre – geschützt, geteilt, verkauft" 
 
 
Rede von Stadtpräsidentin Corine Mauch  
 

 

Sehr geehrte Frau Rektorin Sarah Springman 

Sehr geehrter Herr Rektor Michael Hengartner 

Sehr geehrte Gäste  

Liebes Publikum 

 

Ich begrüsse Sie herzlich hier im Stadthaus zur Vernissage der Ausstellung «Privatsphäre – 
geschützt, geteilt, verkauft». 

 

Der Eröffnung einer öffentlichen Ausstellung zum Thema Privatsphäre haftet etwas 
Eigenartiges an: «Privat» wird ja im Allgemeinen als Gegensatz zu «öffentlich» verstanden. 
Mit der Privatsphäre verhält es sich ähnlich wie mit der Freiheit im berühmten Lied von 
Georg Danzer: Wenn man sie einfängt – oder in unserem Fall eben ausstellt –, ist sie 
augenblicklich weg. In Abwandlung von Danzers Refrain lässt sich sagen: Nur im Privaten 
kann Privatsphäre Privatsphäre sein. 

 

Das Private lässt sich also nicht öffentlich präsentieren. Dennoch ist es den Macherinnen 
und Machern dieser Ausstellung gelungen, die Geschichte der Privatsphäre und ihre 
vielfältigen Bezüge und Auswirkungen zu einer sehr anregenden Schau 
zusammenzustellen. Es ist viel Sehens- und Bedenkenswertes zusammengekommen, wie 
Sie nachher oben in der Galerie im zweiten Stock selbst feststellen können. 

 

Warum eine Ausstellung zur Privatsphäre? Und was hat es mit den Begriffen «geschützt», 
«geteilt» und «verkauft» im Titel auf sich? Die Schau reiht sich ein in die Stadthaus-
Ausstellungen: Ausstellungen zu kulturhistorischen und gesellschaftspolitischen Themen mit 
einem Bezug zu unserer Stadt. Das Thema passt hier sehr gut, denn die Privatsphäre und 
der Umgang mit ihr werden auch hier in Zürich seit einiger Zeit intensiver diskutiert.  
Ursache für die verstärkte Thematisierung ist – wenig überraschend – die Digitalisierung. 
Der damit einhergehende Wandel – namentlich die neuen Kommunikations- und Vernet-
zungsmöglichkeiten und das veränderte Konsumverhalten – stellt unser hergebrachtes 
Verständnis der Privatsphäre teilweise auf den Kopf oder zumindest in Frage. 

 

Aber, wie die Ausstellung auch zeigt: Die Privatsphäre war schon vor der Digitalisierung eine 
facettenreiche, wandelbare und fragile Angelegenheit. Sie musste und muss immer ge-
schützt werden: gegen Ansprüche und Dreistigkeiten der Mitmenschen und Obrigkeiten – 
und jetzt auch noch gegen die Interessen von Technologiefirmen und gegen andere 
Phänomene der digitalen Welt. Darauf zielen die beiden Begriffe «geteilt» und «verkauft» im 
Ausstellungstitel. 
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Digitale Technologie ist auch für die Stadt Zürich ein zentrales Thema. Letztes Jahr hat der 
Stadtrat eine Smart City-Strategie verabschiedet. Die Ausstellung hat somit einen direkten 
Bezug zu einem wichtigen städtischen Vorhaben der kommenden Jahre. Neue 
Technologien sind dabei für den Stadtrat kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Sie 
sollen intelligente und effizientere Lösungen für Nutzerinnen und Nutzer ermöglichen und 
den Kontakt von Bevölkerung und Verwaltung sowie die Möglichkeiten der Partizipation 
fördern.  

 

Bei der Nutzung von Daten und Technologie für eine nachhaltigere und noch lebenswertere 
Stadt stellen sich viele Fragen: Fragen zum Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zum 
Staat, Fragen zum kollektiven Nutzen von individuellen Daten und zu ihrem Schutz – und 
nicht zuletzt ganz allgemeine Fragen zum Wesen der Privatsphäre im digitalen Zeitalter. 
Diesen Fragen müssen wir uns bei der Umsetzung der Smart City-Strategie stellen. Und wir 
wollen sie mit ihnen diskutieren – an der Begleitveranstaltung zur Ausstellung. Die 
Podiumsdiskussion mit dem Titel «Smartes Zürich – Wie digital wollen wir sein?» findet am 
4. November hier im Stadthaus statt. Ich freue mich, wenn Sie dann auch dabei sind. 

 

Jetzt war viel von Digitalisierung die Rede. Die Ambivalenz des Themas Privatsphäre ist 
aber grundsätzlicher Natur: Privatsphäre kann entweder als ausschliessend oder als be-
schützend verstanden werden.  

 

Die Ausstellung lädt die Besucherinnen und Besucher ein, die eigenen Sichtweisen, 
Gewohnheiten und Positionen im Umgang mit Privatheit und Öffentlichkeit zu ergründen. 
Das ist möglicherweise gar nicht so einfach. Mit dem Kronleuchter aus 
Überwachungskameras über unseren Köpfen haben die Aus-stellungsmacherinnen und 
Ausstellungsmacher ein, eindrückliches Symbol für die Ambivalenz der Privatsphäre 
gefunden. So stehen die inzwischen fast allgegenwärtigen Kameraaugen sowohl für Schutz 
und Sicherheit als auch für die Bedrohung der Privatsphäre. 

 

Zu Schluss möchte ich allen herzlich danken, die diese Ausstellung ermöglicht und realisiert 
haben. Speziell danken möchte ich der Kuratorin Dr. Sarah Genner und dem Kurator Dr. 
Christian Ritter für ihre engagierte Arbeit, dem Collegium Helveticum für die gute 
Zusammenarbeit sowie Philipp Kuhn und Daniela Lienhard von der Kulturabteilung, unter 
deren Federführung die Ausstellung entstanden ist. Danken möchte ich auch Prof. Sarah 
Springmann, Rektorin der ETH Zürich, und Prof. Michael Hengartner, Rektor der Universität 
Zürich, für ihre anschliessenden Grussworte, sowie Marcel Gschwend alias Bit-Tuner für 
seinen musikalischen Beitrag. Mit seinen faszinierenden elektronischen Sounds schlägt er 
auch gleich wieder den Bogen zur Digitalisierung. 

 

Ihnen, geschätzte Gäste, danke ich herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Ich 
wünsche Ihnen einen anregenden Abend! 

 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


