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Ohne körperliche Anstrengung
bekommt man sie nicht zu Ge-
sicht: die ersten Sprayfiguren des
Street-Art-Altmeisters Harald
Naegeli in denGrossmünstertür-
men. Sie gehören zum noch un-
vollendeten Zyklus Totentanz,
den Naegeli der Zürcher Bevöl-
kerung schenkenwill. Drei über-
lebensgrosseWandzeichnungen
sind inzwischen im öffentlich
zugänglichen Karlsturm zu se-
hen. Sie befinden sich auf dem
ersten Zwischenboden, denman
nach rund 60Wendeltreppenstu-
fen erreicht. Fertig gesprayt ist
eine Frauenfigur, die das Licht
desTurmfensters auf Händen zu
tragen scheint. Dem tanzenden
Skelett an der benachbarten
Wand fehlt hingegen noch ein
Bein.

Ob und wann der 78-jährige
Künstler sein Werk vollenden
wird, ist derzeit ungewiss. Seit
Anfang Januar hat er keinen
Strich mehr am Totentanz ge-
sprayt.Die Lust dazu scheint ihm
abhandengekommen. Er muss-
te einen behördlichen Rüffel ein-
stecken, nachdem er sich erlaubt
hatte, da und dort einige Zenti-
meter ausserhalb des vereinbar-
ten Perimeters auf den unbe-
schichteten Sandstein und den
rohen Bretterboden zu sprayen
(siehe Box).

Naegeli beantwortet die Fra-
ge nach dem Stand der Dinge
schriftlich und kurz angebun-
den: «Der Politiker der Schwei-
zerischen Volkspartei hat eine
Weiterführung des Totentanzes
bislang verboten.» Gemeint ist
Baudirektor Markus Kägi (SVP).
Für weitere Auskünfte verweist
Naegeli auf den von derKirchge-
meinde beauftragten Projektku-
rator Thomas Gamma.

Der Handschlag
Gemäss diesemkames nach dem
Wirbel, den das Sprayen in der
verbotenen Zone verursachte, zu
einer persönlichen Aussprache
zwischen Naegeli und Kägi. Der
Baudirektor soll sich vonNaege-
li per Handschlag das Verspre-
chen erbeten haben, sich ins-
künftig an den erlaubten Peri-
meter zu halten. Naegeli soll
eingewilligt haben. Der Hand-
schlag fand statt.

Ein generelles Verbot zum
Weitersprayen hat Kägi also
nicht ausgesprochen.AufAnfra-
ge wollte sich der Baudirektor

nicht zumFall äussern.WasNae-
geli anbetrifft, ist es ein offenes
Geheimnis, dass er sich mit den
behördlichenVorgaben zumTo-
tentanz schwertut. Jedenfalls
mokierte er sichwiederholt über
pingelige Beamtenseelen,welche
seine Kunst behindern. Offen-
sichtlich ist der Sprayer von Zü-
rich auch im Alter ein Rebell ge-
blieben. Er wurde ursprünglich
wegen seiner illegal angebrach-
ten Zeichnungen im öffentlichen
Raumbekannt – undvorGericht
gezerrt.

NaegelisVerdruss überdenbe-
hördlichen Rüffel mag eine Er-
klärung sein für seine Unlust, im
erlaubten Perimeter weiterzu-
sprayen. Es gibt noch eine ande-
re, wohl wichtigere: «Naegeli ist
unzufriedenmit den ihmzurVer-
fügung stehenden Flächen», sagt
Gamma.DerKurator glaubt es zu
wissen,weil er in regelmässigem
Kontakt mit dem Künstler steht.
Naegeli finde, auf den bewillig-
ten Flächen lasse sich derToten-

tanz nicht mit jener Dramatik
darstellen, wie er es sich ur-
sprünglich vorgestellt habe. Um
dieWirkung der Figuren zu stei-
gern,wollte sie derKünstler auch
auf den Wänden entlang der
Treppen und auf mehreren Zwi-
schenböden des Turms anbrin-
gen. Die Skelette hätten den Be-
trachter beimAufstieg begleitet.

Doch im engen Wendeltrep-
penbereich erwies sich dieses
Vorhaben schon bald als illuso-
risch. Realisierbar schien es aber
entlang der grosszügigeren
Holztreppe ab dem ersten Zwi-
schenboden undweiter oben im
Turm. Ein entsprechendes Pro-
jekt hatte die Kirchenpflege in
ihrer ursprünglichen Eingabe an
den Kanton beantragt.

Doch dieser strich die Flächen
auf den heutigen Perimeter im
ersten Zwischenboden zusam-
men. Hauptsächlich aus zwei
Gründen,wie Gamma sagt: Zum
einen, um die feinenmittelalter-
lichen Steinmetzzeichen nicht zu

gefährden. Zum andern, um die
Eisenklammern im Sandstein zu
schützen. Man befürchtete, der
Schutzanstrich könnte das Me-
tall angreifen.

Neuer Anlauf
Gammaundmit ihmGrossmüns-
terpfarrer Christoph Sigrist, der
vom Totentanzprojekt ebenfalls
angetan ist, sind aber überzeugt,
dass man den Wünschen des
Künstlers entgegenkommen
kann, ohne den Denkmalschutz
zuvernachlässigen. «Wirwerden
deshalb eine neueEingabe an die
Baudirektion machen», sagt
Gamma.Wanngenau, ist nochof-
fen.Beidehoffen, fürNaegeli zwei
oder drei zusätzliche Flächen im
Karlsturm zu erhalten. «Wirwis-
sen, dass ihm diese Erweiterung
wichtig ist», sagt Gamma.

Da Baudirektor Kägi seinAmt
am 6.Mai abgibt, wird sich
höchstwahrscheinlich derNach-
folger oder die Nachfolgerin da-
mit befassen müssen. Das dürf-
te der neu gewählte Regierungs-
rat Martin Neukom (Grüne) oder
CarmenWalker Späh (FDP) sein,
die bisherige Volkswirtschafts-
direktorin. Ob der Direktions-
wechsel die Chancen der geplan-
ten Eingabe erhöht, ist schwer

abzuschätzen. Der Kurator und
derGrossmünsterpfarrer hoffen
jedenfalls, dass es klappt. Sie fin-
den, das von Naegeli neu inter-
pretierte Thema Totentanz pas-
se gut in die Kirche.

Sollte derneueMagistrat oder
die neueMagistratin kein Einse-
hen haben und Naegeli nicht
mehr weitermachen, bliebe der
Totentanz ein Fragment. «Auch
damit könnte ich leben», sagt
Gamma, «das ist besser als gar
nichts.»

Empört bis begeistert
Wegen der unvollendeten Spray-
arbeit im Karlsturm ist bisher
kein merklicher Anstieg der Be-
sucherzahlen im Grossmünster
registriert worden. Die Reaktio-
nen des Publikums fasst Gamma
so zusammen: «Wir haben das
ganze Spektrum – von Begeis-
terung bis Empörung.» Ein Teil
der Leute wolle einfach den
Turm besteigen und interessie-
re sich nicht für die gesprayten
Figuren. Ein anderer Teil, denen
der Name Naegeli nichts sagt,
halte die Wandzeichnungen für
Vandalenakte. Und dann gibt es
eine dritte Gruppe. Sie komme
extra wegen des Totentanzes –
und reagiere begeistert.

Frauenfigur und einbeiniges Skelett: Fragment des Totentanzes von Harald Naegeli auf dem Zwischenboden des Karlsturms. Fotos: Enzo Lopardo

Der Totentanz soll mehr Platz erhalten
Grossmünster Spraykünstler Harald Naegeli findet, sein begonnenesWerk im Karlsturm brauche mehr Raum,
um besser zur Geltung zu kommen. Kirchenvertreter planen deshalb eine neue Eingabe beim Kanton.

Tanzendes Skelett im nicht zugänglichen Glockenturm. Die Finger der Figur (links im Bild) sprayte Naegeli
rund 20 Zentimeter ausserhalb des erlaubten Perimeters auf den unbehandelten Sandstein.

Das Corpus Delicti befindet sich im geschlossenen Glockenturm
Was die Behörden vor allem auf
die Palme brachte, befindet sich
nicht im öffentlich zugänglichen
Karlsturm, sondern im Glocken-
turm. Im Treppenaufgang (Bild
links) hat Naegeli eine besonders
ausdrucksvolle Skelettfigur ge-
sprayt. Ihre Finger liegen aller-
dings etwa 20 Zentimeter ausser-
halb des erlaubten Perimeter auf
dem unbehandelten Sandstein.

Dies nahmen die Behörden Nae-
geli übel, weil die Flächen, die sie
zum Sprayen freigaben, extra mit

einem speziellen Schutzanstrich
behandelt wurden. Damit sich die
Figuren wie vereinbart nach vier
Jahren wieder entfernen lassen,
ohne dass der Stein Schaden
nimmt.

Gegen die Regeln verstiess
Naegeli auch, als er die «Füsse»
verschiedener Figuren, auch jene
im Karlsturm, auf den Holzboden
sprayte. Das ist allerdings weniger
schlimm, will es sich um rohe
Bretter ohne denkmalschützeri-
schenWert handelt. (tsc).

Prävention Die Situation des
Prostitutionsgewerbes imRaum
Zürich, und dabei insbesondere
in der Stadt Zürich, hat sich «auf
ein stadt- und quartierverträgli-
ches Niveau eingependelt». Et-
was schlechter sieht es für die
Frauen aus.

Es gebeAnzeichen dafür, dass
sich die finanzielle Situation vie-
ler Prostituierten tendenziell ver-
schlechtert habe, schreibt derRe-
gierungsrat in einer kürzlich pu-
blizierten Antwort auf eine
Anfrage von EVP, Grünen und
FDP.Dieser Preisdruck führe zu-
nehmend zu gefährlichem Ver-
halten, also unter anderem zu
ungeschütztemVerkehr.Dies ge-
fährde nicht nur die Gesundheit
und Psyche der Prostituierten,
sondern auch die öffentliche Ge-
sundheit, weil sich Freier anste-
cken könnten.

Analyse bestellt
UmHIVund andere sexuell über-
tragbare Krankheiten zu be-
kämpfen, gibt es im Raum Zü-
rich eine Vielzahl von Massnah-
menundOrganisationen, die von
der kantonalen «Kommission
HIVund andere sexuell übertrag-
bare Krankheiten» koordiniert
werden. Darin sitzen Fachleute
vonUniversitätsspital, stadtärzt-
lichem Dienst, Sicherheits- und
Gesundheitsdirektion. Diese
Kommission berät auch die Kan-
tonsregierung. Damit das vor-
handene Geld richtig eingesetzt
wird, haben die Gesundheitsdi-
rektion und das Gesundheits-
und Umweltdepartement der
Stadt Zürich nun eineAnalyse in
Auftrag gegeben. Sie soll zeigen,
ob die verschiedenen Präven-
tionsmassnahmen richtig aufei-
nander abgestimmt sind und ob
sie auchwie gehofftwirken. (sda)

Prostituierte leiden
zunehmend unter
Preisdruck

Arbeitskonflikt An der Abteilung
fürKinderherzchirurgie amKin-
derspital Zürich brodelt es offen-
bar. EinAssistenzarzt, der imDe-
zember 2018 entlassen worden
ist, hat eine Strafanzeige wegen
Verleumdung und üblerNachre-
de gegen drei LeitendeÄrzte des
Kinderspitals eingereicht. Laut
einemBericht des «Tages-Anzei-
gers» befindet er sich im Hun-
gerstreik. Damit wehre er sich
gegen die Begründung seiner
Entlassung. Darin soll unter an-
derem von ungenügender Leis-
tung, fehlendem Respekt und
häufigenAbsenzen die Rede sein.
Der 42-Jährige war länger krank
wegen eines Bandscheibenvor-
falls.Die Kündigung erhielt er am
ersten Tag seines Wiederein-
stiegs.

Im Bericht wird vermutet,
dass der Arzt einen Konflikt hat
mit dem Interimsleiter der Kin-
derherzchirurgie. Der Zwist
nahmoffenbar groteske Züge an:
DerArzt beschuldigt seinenVor-
gesetzten, ihn bei Operationen
mehrfach absichtlichmit Opera-
tionsbesteck gestochen zu ha-
ben. Im Kinderspital herrscht
schon länger Unruhe. Im letzten
November trennte sich die Spi-
talleitung per sofort vonMichael
Hübner, dem Leiter der Kinder-
herzchirurgie. EinNachfolger ist
noch nicht bestimmt. Zwischen-
zeitlich hilft der frühere Leiter
René Prêtre aus, der seit 2012 in
Lausanne tätig ist. (red)

Entlassener Arzt
am Kinderspital im
Hungerstreik


