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Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch  
 

 

Liebe Sybil Albers 

Sehr geehrte Gäste 

 

Ich begrüsse Sie zu dieser Feier im Gedenken an Gottfried Honegger. Die Stadt Zürich und 
das Museum Haus Konstruktiv haben gemeinsam zu diesem Anlass eingeladen. Die Stadt 
als Verkörperung der gemeinschaftlichen Organisation, also der Politik, das Haus 
Konstruktiv als Vertreterin der Kunst.  

 

Politik und Kunst, zwei Pole, die Gottfried Honeggers Denken und Arbeiten bestimmt haben. 
Gemeinschaft und Form. 

 

Als Honegger, der grosse Frankreich- und Paris-Liebhaber, einmal gefragt wurde, was ihm 
denn an Zürich gefalle, sagte er: die Zürcher Trams. Natürlich ist diese Antwort so 
überraschend, wie originell: Von einem Künstler hätte man etwas anderes erwarte als: die 
«Strassenbahn». Doch hinter dieser Aussage steckt viel mehr als bloss ein guter Spruch 
eines um die Wirksamkeit seiner Aussagen stets bewussten und begabten Kommunikators. 
Einerseits stehen die Zürcher Trams für den öffentlichen Verkehr, also, wie der Namen sagt, 
für eine öffentliche Sache, sie stehen für die Gemeinschaft. Und dann ging es dem 
ehemaligen Grafiker natürlich vor allem um das Corporate Design, also um die Gestaltung: 
das zürcherische weiss und blau, horizontal über die Länge der Wagen gemalt. Das ist für 
Honegger die gute Form. Inhalt und Form haben sich für ihn im Zürcher Tram in idealer 
Weise vereinigt. Die Zürcher Trams waren für ihn sowohl die Verkörperung einer Utopie, wie 
auch ein Stück Heimat. Umso mehr schmerzte es ihn, dass diese Trams in den letzten 
Jahren immer mehr zu einer blossen Werbefläche verkamen. Für Honegger hatte Zürich 
damit einen Teil seiner Seele verkauft. 

 

Zürich und Gottfried Honegger, oder besser gesagt: Gottfried Honegger und Zürich. Über 
dieses Verhältnis, Sie wissen es, könnte ich lange sprechen. War es eine Liebe? Oder eine 
Hass-Liebe? Oder eine Quartalsliebe? Auf jeden Fall alles andere als eine pragmatische 
Beziehung. Was in Zürich geschieht, hat ihn immer interessiert und bewegt. Ich wage zu 
behaupten, dass es Honegger wohl nicht so umgetrieben hätte, wären die U-Bahn-Wagen in 
Paris für Werbung freigegeben worden. Aber in Zürich. Das zeigt: in Zürich blieb stets ein 
Teil seines Herzens, wo Honegger sich auch befand. Und darum war es ihm auch so 
ungemein wichtig, in Zürich Anerkennung zu bekommen. Nicht in Basel, nicht in Genf, nein, 
in Zürich, in seiner Mutter- und Vaterstadt. 

 

Honegger fühlte sich von Zürich auch oft enttäuscht. Immer wieder bemerkte er, kein 
Museum in Zürich hätte je eine Ausstellung gezeigt, kein Museum ein Werk von ihm gekauft. 
Wir alle wissen, dass dies nicht stimmt. Aber er fühlte es manchmal so, was wiederum zeigt, 
wie wichtig ihm Zürich war. Angesprochen auf den Zürcher Kunstpreis sagte er, mit den 



 

Kunstpreisen sei es wie mit Hämorrhoiden: man müsse nur genug lange warten, dann 
kämen sie von selber.  

 

Besonders prädestiniert für Enttäuschung waren natürlich die sozialdemokratischen 
Stadtpräsidentinnen und Stadtpräsidenten, von denen er sich – als ehemaliger 
Sozialdemokrat – besonders viel erhoffte. Wohl nicht nur ich habe erlebt, dass Honegger, 
wenn er unzufrieden mit den Geschehnissen in Zürich war, mich wieder siezte, um mir nach 
ein paar Gläschen Wein ins Ohr zu flüstern: «jetzt chömer eus ja wieder Du säge!»  

 

Zürich war seine Stadt: Im Zürcher Kreis 4 ist er aufgewachsen, im Volkshaus ist er mit 
seinem Vater duschen gegangen, im St. Annahof hat er seine Ausbildung als 
Schaufensterdekorateur gemacht, im Café Select und später im Weissen Kreuz an der 
Falkenstrasse hat er den Club Bel Etage betrieben, ein Treffpunkt für Kunstschaffende und 
Intellektuelle.  

 

1968, nach Ausbruch des Globuskrawalls, bereitete er in seinem Haus das Zürcher Manifest 
vor, eine politisch breit abgestützte Bewegung für den Dialog mit der Jugend. Dieses 
Engagement zog sich durch sein ganzes Leben. Ein zentrales Zeugnis dieses Engagements 
ist aber auch das Museum Haus Konstruktiv. Zusammen mit anderen Engagierten aus dem 
Umfeld der Zürcher Konkreten hat er für diese Kunstrichtung, die ja so unmittelbar mit 
unserer Stadt verbunden ist, eine bleibende Stätte geschaffen. Dass dieses Haus, 30 Jahre 
nach seiner Gründung, heute immer noch ein so dynamisches und lebendiges Haus ist, 
verdanken wir auch Gottfried Honegger.  

 

Wie kann Kunst zu einer lebenswerten Gesellschaft beitragen? Wie kann Kunst 
Gemeinschaft schaffen? Wie kann Kunst die Politik mitgestalten? Diese Fragen haben 
Gottfried Honegger sein ganzes Leben lang umgetrieben. Wobei, wir alle wissen, dass das 
für ihn keine Fragen waren, sondern Tatsachen: 

- Kunst führt zu einer lebenswerten Gesellschaft! 

- Kunst schafft Gemeinschaft! 

- Kunst ist politisch! 

  

Meine Damen und Herren, ich habe Gottfried Honegger das letzte Mal vor gut einem Jahr in 
seinem Atelier getroffen. Wie immer sagte er mir, was man in Zürich alles anders machen 
müsste. Und dann holte er eine Kiste hervor, die gefüllt war mit akkurat geordneten 
geometrischen Teilchen verschiedener Farben. Den «Viseur». Honegger erzählte mir, wie 
Kinder mit dem Viseur Kunstwerke machen, gestalten, kreativ sind. Und beim Erzählen 
nahm der über 90 Jährige selber wieder die Begeisterung eines Kindes an. Ich war tief 
beeindruckt von dieser Beseeltheit. 

 

Zürich und Gottfried Honegger. Unsere Stadt hat von diesem Menschen viel erhalten. 
Engagement, Kritik, Ansporn, Liebe, Kunst und eine Fülle von Ideen und Beiträgen zur 
Gestaltung unseres Zusammenlebens. Ich bin beeindruckt von der Fülle und gestalterischen 
Kraft dieses Lebens. Ich bin stolz auf Gottfried Honegger, diesen grossen Zürcher. Ich 
danke ihm und ich danke seiner Lebenspartnerin Sybil Albers, die all das auch ermöglicht 
und unterstützt hat. 



 

Und hätte ich die Möglichkeit, würde ich zum Andenken an ihn alle Zürcher Trams laut 
klingeln lassen. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 


