
Rede von Bice Curiger anlässlich der Vergabe des Kulturpreises des Kantons Zürich 

im Schauspielhaus, 22. August 2012 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat, liebe Kulturförderungskommission, lieber  

Hans-Ueli Obrist, liebe Anwesende, 

 

Meine Freude ist gross! Ich muss gestehen, dass ich den halben Sommer mit 

Lampenfieber im Hinblick auf diesen Moment hier verbracht habe.  

Ein Preis, so heisst es, ist ein Zeichen der Anerkennung, welche „die Gesellschaft“ 

einem zuspricht. Es ist eine Auszeichnung dafür, dass man als ein nützliches, 

willkommenes, ja gar notwendiges Element dieser Gesellschaft angesehen wird. 

Kunst und Kultur ist das auch! Aber Kulturpreise erhalten normalerweise 

Schriftsteller, Künstlerinnen, Komponisten. Ist es nicht aussergewöhnlich, dass ein so 

bedeutender Preis an eine „Vermittlerin“ geht? 

Ich selber bin natürlich der tiefen Überzeugung, dass Vermittlung wichtig ist, ich will 

nicht anmassend klingen, aber es gibt keine Kunst ohne Vermittlung. Kunst existiert 

erst, wenn man sie gemeinsam betrachtet und erörtert. Dabei geht es nicht ums 

Notenverteilen, sondern um Auseinandersetzung - die Auseinandersetzung mit den 

Zeichen, die von den Künstlern kommen, als Angebote, sich damit zu beschäftigen, 

sie in einem grösseren Zusammenhang zu reflektieren, auf jeden Fall ernst zu 

nehmen. Daraus entsteht Kultur – als ein Gewinn, der uns befähigt, unsere Welt 

auch immer wieder aufs Neue in ihrem Wandel besser zu verstehen. Man sagt, es 

sei den Künstlern gegeben, die sogenannten toten  Winkel unserer Wahrnehmung zu 

erhellen, zu illuminieren, in die Grauzonen zu leuchten. 

Ich möchte gerne die Tatsache, dass dieser Preis an mich geht, als Beweis dafür 

werten, dass der Kanton den Kulturbegriff dynamisch auffasst– denn hier geht es um 

Kultur, welche die Bedeutung der geschärften Wahrnehmung, des reflektierenden 

Austausches, der freien  Erkenntnislust anerkennt und feiert. 

 

Was mein Kuratorinnenleben und Kritikerinnenleben alles beinhaltet hat - in der 

Vergangenheit und in der Gegenwart - haben meine Vorredner in grosszügigem Licht 

geschildert.  



Die Worte von Regierungsrat Graf  im Namen des Kantons ehren mich. Und ich 

möchte dafür auch dem gesamten Regierungsrat ganz herzlich danken, und natürlich 

der kantonalen Kulturförderungs-Kommission, dass sie mit dieser Preisvergabe ein 

Zeichen setzen in einer Zeit, da Kulturvermittlung Not tut - in einer Zeit auch, die 

Kulturvermittlung immer mehr mit Kultur-Management –  oder Eventmanagement 

verwechselt.  

 

Es ist bekannt, dass das Engagement des Kantons für die Zürcher Kultur gross und 

bedeutend ist. Ich darf in diesem Zusammenhang auch Susanna Tanner erwähnen, 

die Leiterin der Fachstelle Kultur, nicht zuletzt auch für ihre aktiv teilnehmende 

Präsenz auf dem kulturellen Zürcher Parkett. Die Kulturmanager hingegen sieht man 

nie in unsern Ausstellungen und Veranstaltungen... 

((BILD Der Zürisee)) 

Zum Glück gibt es nicht nur die Stadt, sondern auch noch den Kanton! Es gibt den 

Zürisee, die Wälder, den Üetliberg und den Bachtel, den Zürcher Rhein und auch 

Winterthur – UND: Es hört nicht bei der Kantonsgrenze auf, denn wir sind mit allem 

verbunden mit einer gewaltigen Weltläufigkeit. 

  

Deshalb ist es gut, dass wir hier, mit der Dynamik des Merkurs, Hans Ulrich Obrist 

haben dürfen, den wir heute als Vertreter des benachbarten Kanton Thurgau 

begrüssen wollen - mit seinem weltumspannenden Aktionsradius.  

 

Seine Rede hat mich gerührt, wie er warmherzig die Netze ausgespannt hat zu den 

Künstlern.  Deren Aussagen führen mir einmal mehr vor Augen, welches Privileg es 

ist, mit Künstlerinnen und Künstlern so eng und vertrauensvoll zusammen arbeiten 

zu dürfen – und dass es ein guter Entscheid war, früh, als dies noch verpönt war, die 

Partnerschaft mit den Künstlern zu suchen und nicht die Objektivität ins Zentrum 

unserer Arbeit zu rücken.  

 

Ich sagte eben „unsere Arbeit“ und benutzte den Plural, das „Wir“, obwohl ich heute 

als Einzelne ausgezeichnet werde. Aber das Kollektiv war immer sehr wichtig, ich 

hätte nicht existiert beruflich, ohne Kollektiv, ohne Communities, ohne die vielfältigen 

Gruppenzugehörigkeiten und Partnerschaften.  

 



Heute ist sicher ein Anlass, um zurückzublicken. Alles hat in den frühen 70er Jahren 

begonnen. Wenn ich heute ausgezeichnet werde, dann gilt es an all die 

Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu denken, und an den ganzen Humus, aus dem ich 

herausgewachsen bin. 

Zürich ist wichtig, ich bin hier geboren und bin immer da geblieben.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang wieder einmal darauf hinweisen, dass wir 

nicht weg gehen mussten, um international Anerkennung zu erreichen.“ Wir“ heisst in 

diesem Fall zum Beispiel, das „Parkett“, die Buchreihe mit Gegenwartskünstlern, die 

wir vor über 28 Jahren gegründet haben. Von Anbeginn führten wir ein Büro in New 

York - die Publikation ist zweisprachig konzipiert. Das Headquarter ist Zürich, 

gedruckt wird im Kanton Zürich. Dabei möchte ich erwähnen, dass lediglich 15% der 

Leser in der Schweiz angesiedelt sind und 20% der Käufer unserer Spezial-

Editionen. 

  

Das „Parkett“ ist meine Familie. Welches Glück dieses Abenteuer für uns und für 

mich bedeutet, das wissen meine Freunde und aktuellen Mitstreiter Jacqueline 

Burckhardt und Dieter von Graffenried, und die früheren, Walter Keller und Peter 

Blum, am besten! Mit Jacqueline, der wichtigsten Wegbegleiterin durfte ich und darf 

ich auf immer wieder inspirierten Austausch zählen und in Momenten auch auf 

Zuspruch – denn ich will heute nicht verheimlichen, dass „Parkett“ auch aus 

Frustration gegründet worden ist - weil eben damals zu wenig gewährleistet war, 

dass die herbeigewünschte Auseinandersetzung mit dem damaligen künstlerischen 

Aufbruch tatsächlich stattfinden würde. Anfang der 80er Jahre war nämlich greifbar 

geworden, was für kreative Impulse die Schweiz aussendet - Impulse, welche auch 

für die Internationalisierung der hiesigen Kunstszene stehen. 

Den Antriebsschub gab Harry Szeemann mit Ausstellungen wie „When Attitudes 

Become Form“, ich denke dabei aber auch an die Ausstellungen von Jean-

Christophe Ammann im Kunstmuseum Luzern, an Heini Widmer in Aarau, Franz 

Meyer und Dieter Koepplin in Basel, Adelina von Fürstenberg in Genf. Obwohl ich, 

biographisch gesehen, das immense Glück hatte, ganz früh, schon als 24-Jährige im 

„Tages-Anzeiger“ Kunstkritiken und grössere Berichte etwa über die New Yorker 

Kunst-, Underground- und Musikszene schreiben zu dürfen, empfand ich dort, im 

„Tagi“, die Situation rund 10 Jahre nach meinen Anfängen als einengend – es war 

nicht möglich, in unsern Augen „adäquat“ auf die sich verändernde Situation 



einzugehen. Also gründeten wir unser eigenes Medium, das sich der Vertiefung, der 

Analyse und künstlernahen Präsentation verschreiben sollte. Dass die Situation 

heute sich gerade in den Printmedien bezüglich der kulturellen Wahrnehmung von 

Signalen, und der Pflege einer übergeordneten Reflexion sich noch viel mehr, ja, 

dramatisch verschlimmert hat, ist eine traurige allgemeine Tatsache. In der Schweiz 

scheint es leider sogar so, dass unsere Nationaltugenden - Effizienz, Pragmatismus 

und Realitätssinn - nun geradezu dafür eingesetzt werden, diesem Negativtrend 

noch mit besonderer Verve zum Durchschlag zu verhelfen. 

 

 Aber heute wollen wir uns freuen und können aus der Geschichte den Schluss 

ziehen, dass Frust und Enge produktiv sein können, wenn diese sich mit etwas 

Positivem mischen, zum Beispiel der Begeisterung für kreative Energien. 

 

 Alles begann für mich in den 70ern in Zürich. Natürlich gibt es noch andere als die 

bereits erwähnten wichtigen Wegbegleiter, allen voran die Künstler Peter Fischli und 

David Weiss, mit welchen ich, oder wir, immer wieder zusammen gearbeitet haben. 

Fischli/Weiss gehören zur ersten Generation Künstler, welche die Schweiz nicht hat 

verlassen müssen, um sofort international wahrgenommen zu werden. Es ist für mich 

heute grossartig, auf eine so langjährige, bereichernde und besondere Freundschaft 

blicken zu können, ----- auch wenn wir kürzlich den schmerzlichen Hinschied von 

David haben hinnehmen müssen. 

 

Vielleicht ist Ihnen dieses Gedicht bekannt, es stammt aus dem Katalog zu 

„Saus und Braus“, meiner ersten Ausstellung, die im Sommer 1980 im Strauhof 

Zürich stattfand, es ist von dem ebenfalls leider zu früh verstorbenen Martin Disler: 

 

Der Zürisee – 
Vom Bellevue aus 
Saufen wir Dich leer 
Spucken Dich 
In kleinen Portionen 
Über die Häuser 
Fressen alle Deine 
5 Millionen Schiffe 
Lassen beim Schwimmen Pisse 
Liegen auf Dir 
Du bist der grösste Platz  
In town 



Blau  süperb  kühl 
Es  ist zum Ertrinken  
Nachts 
Sind die UFER bestrichen 
Durch Scheinwerferlicht 
 

 

Wenn man das heute liest, ist das so richtig in medias res – diese Zeilen mit ihrer 

„Wir wollen Sein“- Grundsätzlichkeit, die sehr energetisch und ansteckend ist!  

((BILD Saus und Braus)) 

 

Genauso wie auch dieses Bild hier, es handelt sich um das Titelblatt des Katalogs 

zur besagten Ausstellung „Saus und Braus – Stadtkunst“. Die Gestaltung besorgte 

damals Peter Fischli, er war 28 und Klaudia Schifferle, die 25 war, steuerte die 

gereimten Textzeilen bei. Klaudia Schifferle, die übrigens in einigen Wochen den 

Zürcher Kunstpreis erhält, gehörte zur Band Kleenex, die sich dann umbenennen 

musste zu Liliput. „Saus und Braus“ war die Ausstellung über die kreativen 

Verbindungen, in einer jungen städtischen Kulturszene einer aufkommenden 

Generation, die ihre kulturelle Sozialisation mit der Musik und Popkultur vollzogen 

hatte. Es ging darum, ans Licht zu bringen, was die Fangarme der etablierten Kultur 

immer noch beiseite liessen. 

 Es ging auch um ein anderes Selbstverständnis beim Kunstmachen - und um einen 

erweiterten Kulturbegriff - eben auch in einem andern Sinne „erweitert“ als bei 

Joseph Beuys . Wenn ich heute zurückdenke, ging es vor allem auch darum, das 

Potential des eigenen Standorts zu eruieren und zu beseelen. Peter Fischli hatte 

1979 die Zusammenarbeit mit David Weiss begonnen mit der ersten gemeinsamen 

Arbeit – der berühmten „Wurstserie“, die übrigens auch erstmals in „Saus und Braus“ 

einem Publikum präsentiert worden ist. 

((BILD)) 

„Un po’ artista un po’ no“ so überschrieb ich mein Vorwort im Katalog, nach einem 

Lied von Adriano Celentano, also „Ein bisschen Künstler, und ein bisschen auch 

nicht (Künstler)“. Klar, kein Künstler ist nur Künstler, er oder sie ist einfach Mensch, 

hat Alltagserfahrungen – was damals plötzlich wichtig erschien.  

 



Es bedeutete auch, dass es nun um ein Künstlerbild ging, das sich entfernen wollte  

von allzu heroischen Vorstellungen. Gegen die Abgehobenheit und Lebensferne der 

Kunst im Allgemeinen und ihres etwas verknöcherten Publikums. 

An einem erweiterten Kulturbegriff festzuhalten, ist damals wie auch heute noch 

erstrebenswert, doch leider kommen manchmal Zweifel auf, ob man nicht falsche 

Geister beschworen hat damals..  

Wenn nun unter dem Stichwort Kultur Frisuren und Kochrezepte verhandelt werden -  

da wünscht man sich vor lauter Freier Sicht eines, nämlich mehr Introversion. 

Und ist uns heute, da alles durchprofessionalisiert  ist, auch die Vitalität abhanden 

gekommen? Hab ich darum mich mit dem deftigen Barock beschäftigt in letzter Zeit? 

 

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich unbedingt erwähnen, welch ein Privileg 

es ist, im Kunsthaus Zürich, in einer Institution arbeiten zu können, die vor mehr als 

200 Jahren von Künstlern gegründet worden ist, in welcher der Blick auf die 

Geschichte von Anfang an betont von der Gegenwart aus praktiziert worden ist. 

Wenn ich heute diesen Kulturpreis bekomme, dann auch weil ich in dieser 

unvergleichlichen Institution habe wirken können, in welcher vor mir bedeutende 

Menschen Vorarbeit geleistet haben, und wo ich viele Projekte habe realisieren 

können, die in andern Häusern nicht realisierbar gewesen wären. Ich danke Felix 

Baumann, Thomas Bechtler, Christoph Becker, Walter Kielholz und den vielen, 

lieben, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich immer wieder mit 

Begeisterung unterstützt haben bei meinen kuratorischen Abenteuern. 

 

Kultur hat einen wichtigen Stellenwert in der Schweiz, besonders in Zürich, wo in den 

vergangenen Jahrzehnten so viel ausgebaut wurde, und wer will schon weggehen, in 

dieser Situation, wo Regierungsräte so wunderbare Gedanken in Kolumnen 

niederschreiben, wie kürzlich in der „NZZ am Sonntag“ der ehemalige Regierungsrat, 

Markus Notter: Ich zitiere: „Kultur und ihre Förderung ist nicht Dekoration oder 

Dessert, sie ist nicht schöner Luxus für übersättigte Zeitgenossen; Kultur ist 

elementare Notwendigkeit, tragendes Bauelement, Grundnahrungsmittel. 

Kulturförderung gehört nicht zum blossen Wunschbedarf, sie ist Grundbedarf!“  

 

Und nun danke ich nochmals Hans Ulrich Obrist, der übrigens schon als 16-Jähriger, 

1984, in den Parkettbüros aufgetaucht ist, und sich für eine Edition interessiert hat, 



die er monatlich abzahlen wollte. Ich danke ihm für seine wunderbare, für ihn so 

typisch mit grosszügigem Geist angelegte Laudatio.  

Ganz besonders möchte ich der Intendantin vom Schauspielhaus Zürich, Barbara 

Frey, danken, dass wir diese Feier an diesem grossartigen Ort (dem Schauspielhaus 

Zürich) durchführen dürfen. Es gibt und gab ja dieses Gerücht: Barbara Frey ist nicht 

nur eine herausragende Regisseurin, sondern auch Musikerin, sie war früher 

Schlagzeugerin einer Band namens Action Office. 

Ich fühle mich sehr reich beschenkt, dass sie zusammen mit dem weltbekannten 

Klangkünstler Fritz Hauser hier diese wunderbaren Kostproben einer eingespielten 

musikalischen Freundschaft vorführen.  

Die Zusammenarbeit ist langjährig: „Trommel mit Mann“ – am Schlagzeug Fritz 

Hauser, die Regie führte Barbara Frey – ist ein Stück, das auf eine ausgedehnte 

Welttournée ging. Oder vergangenes Jahr, da erklang im Schiffbau das von Frey 

inszenierte Zweipersonenstück um Edgar Allen Poe mit Fritz Hauser und Robert 

Hunger-Bühler. 

Die Intermezzi heute Abend sind betitelt mit „Ja, das ist schön...!“ –  die beiden 

Künstler wussten es nicht, aber das erinnert an Meret Oppenheim, die mit 

unüberbietbarer Lakonik immer wieder genau diesen Satz im richtigen Moment auf 

Hochdeutsch mit Basler Akzent aussprechen konnte: „Ja, das ist schön...!“ Was 

natürlich auf eine ironische Pointe hinzielte, dass das reine Schöne in der Moderne 

eigentlich verpönt war und immer noch ist – und doch wissen wir, es ist eine Lebens-

wichtige Kategorie – die immer wieder von neuem definiert werden will, damit das 

Schöne lebendig bleibt und nicht steril wird.  

Genau so wie  die Kategorie Musik, die Kategorie Kunst, die Kategorie Kultur. 

Deshalb mein Schlussmanifest: Wir wollen sein – es lebe die Kultur, die aus dem 

Lebenszusammenhang entsteht – es lebe der Genius Loci! 

 

Zum Schluss danke ich Ihnen, dass Sie den Anlass wichtig genug fanden, um 

hierherzu kommen – als Erinnerung will ich Ihnen einen Reprint des Bildes „Saus und 

Braus“, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, auf den Weg mitgeben. Es ist ein 

signierter Siebdruck, - signiert von Peter Fischli, von Klaudia Schifferle und von mir. 

 



Jetzt sag ich, bevor wir nochmals Barbara Frey und Fritz Hauser hören, 

allumfassend: Danke! Und ich freue mich, anschliessend mit Ihnen im Kunsthaus 

drüben anzustossen auf die Ehre, die mir heute zugesprochen wurde. 

Ja, das ist schön...! 

 


