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Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat verleiht alljährlich an eine herausragende Persönlichkeit des 

kulturellen Lebens im Kanton die Goldene Ehrenmedaille. Dieses Jahr geht die 

Auszeichnung an den Schauspieler Bruno Ganz. 

Man kann sich – angesichts der Bekanntheit des Geehrten – durchaus fragen, ob sich nun 

der Kanton mit der Verleihung der Medaille an den international gefeierten und mehrfach 

ausgezeichneten Bühnenkünstler selbst etwas Federn an den Hut steckt oder ob sie dem 

Preisträger seinen Heimatkanton in Erinnerung ruft und die Verbindung mit diesem 

vertieft. Unsere Absicht – jedenfalls – ist das letztere. 

Bruno Ganz zog nach seiner Ausbildung in Zürich als junger Schauspieler im Alter von 22 

Jahren von hier weg, nach Deutschland, wo in jener Zeit in der Theaterszene Neues am 

Entstehen war. Er arbeitete in Göttingen und Bremen und gehörte dann ab 1971 zum 

Gründungsensemble der Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin, jenem von Peter 

Stein mitbegründeten Theater, das sich in den Siebzigerjahren zum innovativsten Haus 

des deutschsprachigen Theaters entwickelte. Bruno Ganz hat während seiner 

Schaubühne-Zeit und ab 1975 als freier Schauspieler mit allen Regie-Grössen des 

deutschsprachigen Theaters zusammengearbeitet und interpretierte die grossen Rollen 

der deutschen Literatur: er war Hamlet, Tasso, Macbeth, Empedokles, er war Prinz von 

Homburg und Peer Gynt. 

1975 verlässt er das Schaubühne-Ensemble und widmet sich vorerst konzentriert dem 

Kino. In der Blütezeit des so genannten Neuen deutschen Films, in den Siebzigerjahren, 

hat Bruno Ganz in den Filmen von Reinhard Hauff, Hans W. Geissendörfer, Werner 

Herzog, Volker Schlöndorff und später vor allem in jenen von Wim Wenders markante 

Figuren auf die Leinwand gebracht. Mit seiner Filmarbeit wurde er auch in der Schweiz 

von einem breiteren Publikum wahrgenommen, vor allem, als er dann 1980 im 

unvergesslichen Film „Der Erfinder“ des Zürchers Kurt Gloor die Titelrolle spielte. Und im 

selben Jahr kommt er auch in „La Provinciale“ des Westschweizers Claude Goretta auf 

Schweizer Kinoleinwände. Seither spielt Ganz regelmässig in Schweizer Produktionen mit. 



Den Höhepunkt seiner bisherigen Karriere bildet für Bruno Ganz wohl die Rolle des Faust 

in der Inszenierung von Peter Stein vor zwei Jahren, anlässlich der Expo 2000 in 

Hannover: In einer 22-stündigen Aufführung hat Stein sein seit Jahren geplantes Projekt 

verwirklicht und den integralen Text von Goethes Schlüsselwerk auf die Bühne gebracht. 

Bruno Ganz hat das Projekt als eine Herausforderung für ihn selbst bezeichnet, und er 

hat diese mit Bravour bestanden, mit einem von Publikum und Kritik gefeierten 

meisterlichen Spiel. 

Die Faust-Inszenierung von Stein – in welcher übrigens neben Bruno Ganz noch ein 

weiterer Schweizer, nämlich Robert Hunger-Bühler als Mephisto, auf der Bühne stand – 

hat Bruno Ganz eine grosse Medienaufmerksamkeit eingebracht. Journalistinnen und 

Journalisten, auch solche, welche sich sonst kaum für Theater interessieren, wollten nun 

wissen, wer dieser Bruno Ganz eigentlich sei, der da 1941 in einer Arbeiterfamilie im 

Zürcher Seefeld geboren wurde und dort aufgewachsen ist, eigentlich sei, wie sein Leben 

neben Bühne und Leinwand aussehe. Er gab jeweils freundlich Auskunft über seine 

Arbeit, seine Rollen, gab aber auch deutlich zu verstehen, dass die Medien in seinem 

Privatleben nichts zu suchen hätten. 

Was die Medienleute provozierte, macht den stillen Schaffer Ganz äusserst sympathisch. 

Auch im kürzlich entstandenen Porträt des Dokumentaristen Norbert Wiedmer – an 

welchem Ganz selbst massgeblich mitgearbeitet hat –, steht seine Arbeit im Mittelpunkt. 

Mit einfachsten formalen Mitteln führt der Film die Zuschauenden an die Arbeitsweise des 

Schauspielers heran. 

Wer aufmerksam hinschaut und –hört erfährt vieles von dem, was schauspielerische 

Kraft von Bruno Ganz ausmacht: Er schafft es, durch seine Persönlichkeit und Präsenz die 

volle Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu lenken und ihm die Worte mit seiner 

einnehmenden Stimme so zu sagen vorzusingen. Er verstehe sich als «Sänger im 

Hölderlin’schen Sinne» sagt Bruno Ganz im Film von Norbert Wiedmer. Das ist es, was 

gute Schauspielerei ausmacht, und Bruno Ganz beherrscht diese Kunst, wie zur Zeit kein 

zweiter im deutschsprachigen Raum. 

Als Zeichen der Würdigung seines gesamten Schaffens auf der Bühne und im Film 

möchte der Regierungsrat – nicht ohne Stolz darüber zu sein, dass Bruno Ganz hier 

aufgewachsen und hier seine Jugend verbracht hat – ihm die Goldene Ehrenmedaille 

überreichen. 
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