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Sehr geehrte Frau Regierungsrätin, Lieber Patrick, liebe Gäste, 
 
Eine Laudatio soll erfahrbar und sichtbar machen, wieso einem Mitglied unserer Gesellschaft 
besondere Ehre und Aufmerksamkeit gebührt für seine Taten. Patrick Freys Beitrag für die 
Kultur durch die Jahre ist gross und wichtiger als es vielleicht heute erscheint. Es sind die 
vielen, ja ein ganzes Bouquet von herausragenden Talenten und Taten, die gerade auch 
seiner verlegerischen Tätigkeit ihre Ausstrahlung gab.  
Seine Talente und Taten ermöglichten und prägten etwas ganz Spezielles, nämlich das 
konkrete Arbeiten an einem dynamisch erweiterten Kulturbegriff. (Hier ein aktueller 
Einschub: In den news war heute von den «Freiheitstrychlern» die Rede – die ein Beispiel 
eines ganz anderen Kulturbegriffs in unserem Land abgeben, eben eines in Statik erstarrten.) 
 
Patrick, Du und ich, wir gehören, zusammen mit vielen andern zur ersten Generation Kunst- 
und Kulturschaffenden, die nicht emigrieren mussten, weil sie die Schweiz als zu eng 
empfunden hätten wie die Vorgänger:innen-Generation. Nein, wir haben die Sache selber an 
die Hand genommen und sind hiergeblieben.  
 
Eigentlich wollte ich vom Werdegang unseres Preisträgers erzählen, ich wollte anfangen mit 
unserer bis in die späten 70er Jahre zurückreichende Freundschaft, all die gemeinsam 
erlebten, die  grossartigen, nicht zu missen wollenden Erlebnisse beschreiben, unsere 
Weggefährtinnen und Weggefährten ins Spiel bringen – ja, heissa, wie wir göttlich 
rumgespielt haben und unsern Spass hatten! All die Namen erwähnen, Laurence, Peter und 
David, Klaudia, Olivia, Martin und Elisabeth, Möfi und Walti, Andreas und Luzius, Sissi, Irene, 
Anton, Manon, Schlatti, Steffi und Stephan, Enzo, Victor, Mike usw.. usw.  - aber die Zeit ist 
zu kurz. 
 
Ich wollte über seine feinsinnigen Kunsttexte reden, über seine Fähigkeit sich mit vollem 
Engagement hineinzubohren in Themen, die so weit gefasst sind wie das Universum, wie 
sorgfältig er mit Sprache umgeht, wie frei er zugleich die innersten und die äusseren 
Wirklichkeiten wahrnehmen kann.  
In Zeiten, wo Freiheit leider zur Freiheit-zum-Profitstreben verkommen ist, und unsere 
früher so leidenschaftlich verteidigte Vorstellung einer Demokratisierung der Kunst vor allem 
in die globale Ausbreitung des Marktes gemündet ist, in die Diktatur der Einschaltquoten 
und Auktionsrekorde.  -  Da reibt man sich erst recht vor Freude die Augen über Patrick Freys 
Tätigkeiten, über seine elektrisierende Bücherproduktion, seine Buchtitel, seine 
Autor:innenlisten. Allein die Buchtitel lesen sich aneinandergehängt selber wie eine 
poetische Perlenkette: «Sankt Elsewhere», «Die Wurzeln sind die Bäume der Kartoffeln», 
«Revolutionäre Mittelklasse», «House of Shame», «Fünf Finger Föhnfrisur», «Fe Male Chic», 
von Andreas Dobler, Andrea Heller, A.C. Kupper, A.A. Bronson, Peter Gaechter, Gina Bucher 
und Sissi Zöbeli usw. 
 
Wie schafft er das? So ungebunden ist niemand, mit so offenen Augen, so waghalsig geht 
niemand anders vor. Und wie nötig erscheinen seine Lichtsignale! 



Ab und zu gibt er Interviews und spricht zum Zeitgeschehen. Auch das will ich unbedingt 
noch erwähnen, wie scharf und präzise seine Statements jeweils rüberkommen. Gib mehr 
Interviews, Patrick, die Tagespresse braucht Dich! Oder jedenfalls, wir sind es, die Dich 
brauchen! 
 
Und nun schlage ich vor, dass wir alle hier Anwesenden, ganz im Sinne dieses gemeinsam 
erlebten Ehrungsrituals, eine Art symbolischen Blutschwur eingehen – sie wissen, bei Harry 
Potter ritzt man sich mit einem Zauberstäbchen die Handflächen ein und reibt sie 
gegeneinander. 
 
Ja, und wir schwören, dass wir alle hier - damit die Kultur sich im Frey’schen Sinne 
dynamisiere, weiter aufblühe und sich vor allem massiv ausbreite - , wir schwören also, in 
Zukunft das Wort Freyheit mit einem Ypsilon zu schreiben. 
Patrick.. Frey.. ich gratuliere herzlich! 
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