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117. Kulturförderung (Verleihung der Goldenen Ehrenmedaille  
des Regierungsrates 2020)

Mit der Goldenen Ehrenmedaille für kulturelle Verdienste zeichnet der 
Regierungsrat Persönlichkeiten aus, die sich im besonderen Masse für das 
kulturelle Leben im Kanton Zürich verdient gemacht haben und dieses 
mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement dauerhaft geprägt haben (RRB 
Nr. 854/2016).

Die Kulturförderungskommission schlägt vor, die Goldene Ehrenme-
daille 2020 an den Verleger Patrick Frey zu verleihen.

Patrick Frey, geboren 1949, ist den meisten als Schauspieler und Kaba-
rettist ein Begriff. Ebenso wichtig, aber viel weniger bekannt, ist seine 
Tätigkeit als Verleger. Seit 1986 führt er die Edition Patrick Frey, in der er 
mittlerweile über 280 Bücher verlegt hat. Anfänglich erschienen die Bü-
cher nur sporadisch, mittlerweile ist es ein hochprofessioneller, interna-
tional berühmter Verlag, in dem jährlich rund 20 Bücher erscheinen. Der 
Schwerpunkt der verlegerischen Tätigkeit von Patrick Frey liegt in den 
Feldern Kunst, Fotografie, Populär- und Alltagskultur. Er arbeitet vor-
wiegend mit schweizerischen, aber auch einigen internationalen Kunst-
schaffenden, mit denen er in engem, zeitintensivem Austausch einzigartige 
Buchprojekte in kleiner Auflage veröffentlicht. Ein besonderes Augen-
merk liegt dabei auf jüngeren, teilweise auch noch gänzlich unbekannten 
Kunstschaffenden, die durch diese Buchauftritte oft einen ersten Durch-
bruch schaffen. Patrick Frey verfolgt keinen elitären Hochkulturbegriff, 
sondern interessiert sich insbesondere für Grenz- und Graubereiche an 
der Schwelle zur Alltags- und Populärkultur. So finden sich im Programm 
unter anderem Bücher zu einem Berner Schaufensterdekorateur, einem 
Zürcher Modelabel, zum Motorsport in den 1960er- und 1970er-Jahren, 
zum Boxer Muhammed Ali und anderem mehr. Dieses Interesse für Kul-
tur in ihrer ganzen Breite zeigt sich auch in den zahlreichen Fotobüchern, 
die vom fotografischen Experiment über die Dokumentarfotografie hin 
zur Amateurfotografie das ganze Feld des Mediums abdecken. Ziel des 
Verlages ist es nicht, Gewinn zu erzielen, sondern Kunstschaffenden eine 
nichtortsgebundene Plattform zu bieten. Die Projekte werden vom Ver-
lag finanziert, oft unterstützt durch Stiftungen oder die öffentliche Hand, 
manchmal aber auch ausschliesslich aus eigenen Mitteln. Doch die Unter-
stützung endet nicht im Finanziellen. Patrick Frey und das Verlagsteam 
betreuen die Projekte eng; oft arbeiten sie während mehrerer Jahre mit 
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den Kunstschaffenden und den Grafikerinnen oder Grafikern an den 
Buchprojekten. Ein solches Engagement kann sich ein kommerziell aus-
gerichteter Verlag nicht leisten. Durch seine verlegerische Passion konnte 
Patrick Frey nicht nur immer wieder der zürcherischen und schweizeri-
schen Kunst- und Kulturlandschaft fruchtbare Impulse vermitteln, son-
dern er fördert ebenso die in der Schweiz sehr ausgeprägte Buchkultur, 
mithin den Sinn für Buch als eigenständiges Medium. 

Für seine langjährige herausragende verlegerische Tätigkeit, die eine 
aussergewöhnliche Form von Mäzenatentum darstellt, soll Patrick Frey 
als Verleger mit der Goldenen Ehrenmedaille des Regierungsrates 2020 
ausgezeichnet werden.

Für die Verleihung von Auszeichnungen gemäss § 4 des Kulturförde-
rungsgesetzes (LS 440.1) ist der Regierungsrat zuständig, während die 
Ausgabenbewilligung durch die Fachstelle Kultur erfolgt (§§ 2 Abs. 2 
und 3 Abs. 2 lit. e Kulturförderungsverordnung, LS 440.11)

Der Betrag für die Herstellung der Goldenen Ehrenmedaille ist im 
Budget 2020 der Fachstelle Kultur enthalten.

Auf Antrag der Direktion der Justiz und des Innern

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Die Goldene Ehrenmedaille für kulturelle Verdienste des Regie-
rungsrates wird 2020 dem Verleger Patrick Frey verliehen.

II. Dieser Beschluss ist bis zur Veröffentlichung der Medienmitteilung 
nicht öffentlich.

III. Mitteilung an Patrick Frei und die Mitglieder der Kulturförderungs-
kommission (durch Zuschrift der Direktion der Justiz und des Innern) 
sowie an die Finanzdirektion, die Staatskanzlei und die Direktion der 
Justiz und des Innern.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


