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Verleihung des Kunstpreises der Stadt Zürich 2020 an Harald Naegeli 
26. September 2020, Schiffbau Zürich 
 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

 

Lieber Harald Naegeli 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir alle sind heute Morgen durch ein besonderes Portal gegangen: Hoch über dem Eingang 
zum Schiffbau schwebt eine Neon-Strichzeichnung von Harald Naegeli. Die Eingeweihten 
unter Ihnen wissen, dass es sich bei der Zeichnung nicht etwa um eine Dekoration zur Ver-
leihung des Kunstpreises, sondern um ein Geschenk von Harald Naegeli handelt. Er hat das 
Neon letzten Herbst dem neuen Leitungsteam des Schauspielhauses geschenkt. Benjamin 
von Blomberg und Nicolas Stemann – denen ich für ihre Gastgeberrolle danke – haben 
dieses Geschenk angenommen.  

 

Dann aber sahen sie sich mit unerwarteten Reaktionen konfrontiert. Einigen Besucherinnen 
und Besuchern des Schauspielhauses war die Naegeli-Figur zu unfrisch, zu etabliert. Die 
Kunst eines Revoluzzers von gestern! Als ich dies hörte, habe ich ziemlich gestaunt. Denn 
als wir jüngst die Entscheidung diskutierten, den Kunstpreis 2020 an Harald Naegeli zu 
verleihen, waren wir mit etwas anders gelagerten Überlegungen konfrontiert. Es ging 
mitnichten darum, ob Harald Naegeli heute kalter Kaffee sei, sondern im Gegenteil, ob unser 
Entscheid, ihn mit der höchsten kulturellen Auszeichnung der Stadt Zürich zu würdigen, von 
den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt heute nachvollzogen würde.  

 

Würden wir ihnen vermitteln können, dass sich das Phänomen Harald Naegeli nicht in der 
«Sachbeschädigung» erschöpft, auf die man seit nunmehr 40 Jahren reflexartig mit Putz-
kolonnen und Strafanzeigen, ja anfangs sogar einer Gefängnisstrafe reagiert hat? Würden 
sie unsere Wertschätzung für die heute eher selten gewordene Kunstpraxis von Harald 
Naegeli teilen, eine Kunst nämlich ohne Schutzfolie und ohne Stossdämpfer? Und was hat 
es mit dem besonderen Geschenk-Begriff dieses Harald Naegeli auf sich, der den 
Beschenkten zusammen mit seinem Geschenk immer auch die Gretchenfrage überreicht: 
«Wie hältst Du’s mit der Kunst? Wer oder was definiert sie für Dich, wer bestimmt Deiner 
Ansicht nach über ihren Wert?» 

 

Wenn Sie auch nur von fern die oft erregten Diskussionen rund um die Aktionen und 
Eingriffe von Harald Naegeli in dieser Stadt verfolgt haben, werden Sie verstehen, dass ich 
als Stadtpräsidentin diese sorgenvollen Stimmen nicht überhören konnte. Ich bin auch 
davon überzeugt, dass man sie genauso anhören darf und soll wie die Stimme von Harald 
Naegeli. Denn mit seinen Interventionen will er ja, so behaupte ich, genau diese Stimmen 
provozieren. Das gelingt ihm nach wie vor, und weil er es in dieser Stadt zuerst und 
besonders hartnäckig getan hat, ist er nicht umsonst schon früh zu einer Art lebender 
Legende geworden, zum «Sprayer von Zürich». 
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Nun muss sich eine Stadt, deren Name sich mit dem eines Künstlers derart fest verbunden 
hat, zu dessen Kunst auf die eine oder andere Weise verhalten. So gab es in der 
Vergangenheit auch schon mehrere Anläufe in Zürich, Harald Naegelis Schaffen 
anzuerkennen und zu würdigen.  

 

Der älteste Vorstoss geht auf die späten 1970er-Jahre zurück. Damals wirkten Harald 
Naegelis Sprayzeichnungen in einer so streng auf ihr blitzsauberes Stadtbild und das 
entsprechende Image bedachten Stadt wie Zürich schockierend. Trotzdem empfahl der 
Präsident der Kunstkommission Willy Rotzler dem Stadtpräsidenten Sigmund Widmer, die 
Spray-Zeichnungen dieses Naegeli zu erhalten. Sie seien nämlich keine Schmierereien, 
sondern Kunst! Nun, Sie wissen es, Willy Rotzlers Vorstoss scheiterte. Kaum verwunderlich. 
Denn um einem Künstler den Kunstpreis der Stadt zu verleihen, braucht es mehr als nur 
eine mutige Stimme. Es braucht zuerst einen Konsens von Politik und Kunstexpertinnen, 
von Gruppierungen also mit oft unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Interessen und 
Perspektiven auf unsere Gesellschaft.  

 

Nun, im Jahr 2020, ist die Zeit reif für diesen Konsens. Endlich, atmen manche auf, während 
manche der Schauspielhausgäste, die ich anfangs zitiert habe, stöhnen mögen: zu spät! Ich 
aber behaupte: Es ist genau der richtige Moment! Die Griechen hatten dafür in ihrer 
Mythologie einen Begriff, den des «Kairos»: Der Kairos ist der Augenblick, in dem eine 
Entscheidung als derart zwingend erscheint, dass sie anders überhaupt nicht denkbar ist.   

 

Und genau so einen Moment haben wir dieses Jahr in den Beratungen der Kunstpreis-
kommission erlebt. Der Naegeli-Kairos bahnte sich an, als wir die fürs Frühjahr 2020 
geplante Sitzung der Kunstpreiskommission wegen der Pandemie verschieben mussten. 
Aus Hygienegründen tagten wir im grossen Probensaal im Schiffbau. Sie ahnen es schon: 
Vor der entscheidenden Sitzung sind auch wir durch das Portal mit dem Naegeli-Neon 
gegangen. Doch das hat nicht den Ausschlag gegeben.  

 

Denn die Pandemie hatte nicht nur unsere Kalender durcheinandergewirbelt, sie hatte noch 
ganz anders gewirkt: Sie hatte nämlich Harald Naegeli dazu stimuliert, sein Motiv des 
Totentanzes in den Nächten des Lockdown an verschiedene Gemäuer und Fassaden zu 
sprayen. Nicht irgendwelche Fassaden, sondern solche von Institutionen wie etwa Schulen 
oder Kirchen, die unser Gemeinwesen prägen. So entliess er nach und nach ein ganzes 
Corps de ballet, eine vielteilige danse macabre der Skelette und Sensenmänner aus seiner 
Sprühdose. Während wir an unseren Bildschirmen noch die kleinsten Neuigkeiten über das 
Virus und die gefährlichen Aerosole aufsogen, brachte Harald Naegeli mit seinen Spray-
Aerosolen ein «Memento Mori» an: Mensch, gedenke, dass du sterblich bist. Diese 
eindringliche Botschaft macht selbst vor den «Spitzen» der Gesellschaft nicht halt: Ein 
tanzender Sensenmann kommentierte bis zu seiner Entfernung durch eine unbekannte 
Person graziös, aber unmissverständlich sogar das Denkmal des ersten Bürgermeisters von 
Zürich, Hans Waldmann, der bekanntlich selber kein Friedensfürst war. Trotz Lock down 
und gespenstischer Stille machte die Nachricht vom neuen Naegeli-Totentanz rasch die 
Runde.  

 

Genauso rasch war uns auch klar: Diese Zeichnungen von Harald Naegeli waren mehr als 
seine bekannten Sprayfiguren. Sie waren sozusagen Naegeli hoch zwei. Es waren Chiffren, 
die in unser Stadtbild einschrieben, was wir hörten und lasen: Der Tod geht durch unsere 
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Reihen, er bringt unsere ganze gut geölte Maschinerie abrupt ins Stottern. Wer von uns 
hätte das kurz zuvor gedacht? «Es gibt ein Virus in China, wen kümmert’s», so hat das 
Schauspielhaus diesen Juni in seinem Corona-Passionsspiel unsere Haltung, dass es uns 
hier in der Schweiz ja nicht treffen kann, auf den Punkt gebracht. Dann kam alles anders. 
Der Totentanz von Harald Naegeli erinnert uns an diesen Schockmoment, lässt uns 
innehalten.  

 

Wir haben im Stadtrat diskutiert, wie wir mit dieser Einladung von Harald Naegeli zum 
Nachdenken umgehen wollen. Deswegen haben wir die Sprayzeichnungen von Harald 
Naegeli auf den städtischen Gemäuern erst einmal stehen lassen und die zuständige 
städtische Arbeitsgemeinschaft Kunst im öffentlichen Raum AG KiöR um eine Empfehlung 
für unser weiteres Vorgehen gebeten. Ich bedaure sehr, dass nun ein Gegner dieses Werks 
den Naegeli-Sensenmann auf dem städtischen Waldmann-Denkmal eigenmächtig entfernt 
und so unseren sorgfältigen Entscheidungsprozess unterlaufen hat.  

 

Ich kann das nur so deuten: Die starke und auch unbequeme Botschaft von Harald Naegeli 
versteht nicht jeder, hält nicht jede aus. Denn Harald Naegeli ist es in auf unvergleichliche 
Weise gelungen, in den Nächten der Pandemie diese noch immer kaum fassbare Zäsur für 
unsere Gesellschaft und unsere damit verbundenen Emotionen auf den Punkt zu bringen. 
Seine Figuren sprechen von der Angst, der Hilflosigkeit, den archaischen Gefühlen, die die 
Pandemie auslöst; und vielen, so auch mir, lief es beim Anblick seiner meisterhaft eleganten 
Figuren kalt den Rücken hinunter. Der Totentanz, der Harald Naegeli schon seit seinen 
künstlerischen Anfängen immer wieder beschäftigt hat, dieser Totentanz, den er zuletzt 
auch im Zürcher Grossmünster zu sprayen begonnen hatte, dieser Totentanz ist nun in 
unseren Stadtraum entlassen – und im Grunde bestätigen gerade die negativen Reaktionen 
darauf, dass die Kunst von Harald Naegeli nach wie vor niemanden kalt lässt. 

 

Elisabeth Bronfen, die Zürcher Anglistin, hat unsere aktuelle Situation in einem Gespräch im 
Tages-Anzeiger jüngst, wie ich finde, sehr zutreffend als «Trauma-Situation» bezeichnet – 
und dieser Trauma-Situation geben Harald Naegelis grimassierende Tödlein eine für jede 
und jeden unmittelbar fassliche, zugleich tief in unserer Bild-Kultur seit dem späten 
Mittelalter verankerte Form. Damals forderte die Pest zahllose Opfer. 

 

Nun werden die Kunstpreise der Stadt Zürich nicht aus dem Bauch heraus, nach Gefühl und 
im Handstreich vergeben, sondern nach reiflichen Erwägungen. Und damit sind wir 
nochmals beim Kairos, dem besonderen Moment, den ich vorhin schon angesprochen habe: 
Dieses Mal war alles anders, nicht nur, weil die Kunstpreiskommission im Schiffbau mit dem 
Naegeli-Neon tagte. Es stellte sich, nachdem die Kommission für Bildende Kunst der Stadt 
Zürich ihren Ad-hoc-Antrag formuliert hatte, rasch und mit grosser Einhelligkeit heraus, dass 
in diesem Ausnahme-Jahr der Kunstpreis der Stadt Zürich an den Ausnahme-Künstler 
Harald Naegeli gehen solle.  

 

Wir sind dabei aber keinesfalls nur einem Impuls gefolgt. Denn Harald Naegeli hat die Um-
welt-Themen, die sich jetzt angesichts der Pandemie zugespitzt haben, schon seit den 
1970er-Jahren behandelt. Sie waren damals nur das Thema von ein paar eher belächelten 
Ökofreaks. Naegeli sprengt seit Jahrzehnten mit seiner geistigen Unabhängigkeit und seiner 
anarchischen Freude am künstlerisch vorgetragenen Kommentar die Grenzen, die die 
Ordnungsämter dieser Welt ziehen.  
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So erinnert er uns, ganz ähnlich wie einst die Zürcher Dadaisten, die im Cabaret Voltaire 
täglich den berühmten Totentanz von Hugo Ball aufführten, an das, was Kunst für unsere 
Gesellschaft sein sollte: nicht einfach nur möglichst schadstoffarmes Entertainment, sondern 
Ferment für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit unserem Menschsein, seinen 
Möglichkeiten – und seinen Grenzen.  

 

Aber Harald Naegeli hat, das durfte ich neulich bei einer persönlichen Begegnung mit ihm 
erleben, trotz diesem ernsthaften Kern einen ganz eigenen Sinn für das nötige Quäntchen 
Schabernack, den Schalk und den Humor nicht verloren, die eben auch zur Kunst gehören.  

Er ist darin ein Vertreter seiner Generation, die mit unkonventionellen Aktionen gegen 
lebensfeindliches Spiessertum und den Mief der verwalteten Welt angestürmt ist wie wohl 
erst wieder in unseren Tagen die Klimajugend. Er gehört einer Pionier-Generation an, die für 
uns Nachfolgende, so auch für mich, in kultureller Hinsicht prägend war. Aber anders als 
manche von diesen Pionierinnen und Pionieren hat er sich nicht vereinnahmen lassen von 
den Sirenen des Betriebs. Das muss man sich erst einmal leisten können. Es setzt eine 
bewundernswerte Unbestechlichkeit voraus, eine klare Haltung und eine ebenso klare 
Sprache. 

 

Lieber Harald Naegeli, die Stadt Zürich dankt Ihnen für Ihre Geschenke an diese Stadt, als 
da sind: ihre Hartnäckigkeit, Ihre Ausdauer, um nicht zu sagen: eine gewisse Aufsässigkeit, 
mit der Sie uns oft unbequeme und lästige, aber wichtige Fragen gestellt haben. Sie haben 
nicht lockergelassen und ihre Heimatstadt immer wieder ins Gespräch gezogen, ob sie dies 
wollte oder nicht. Als «Sprayer von Zürich» ist Ihnen damit gelungen, was nicht sehr Vielen 
gelingt: Ihre Kunst ein für alle Mal mit dieser Stadt und ihrer Geschichte zu verweben. Es ist 
vielleicht ein bisschen länger gegangen, aber inzwischen haben wir Ihre Botschaft 
vernommen, und wir haben verstanden, was Sie mit Ihrer Kunst zur Entwicklung der 
kulturellen und künstlerischen Offenheit in unserer Stadt beigetragen haben. Dafür danke 
ich Ihnen persönlich und im Namen des gesamten Stadtrats.  

 

Herzliche Gratulation! 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


