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Thomas Kramer 

 

Laudatio auf Ernst Scheidegger  

zur Verleihung der Goldenen Ehrenmedaille des Kantons Zürich 

am 26. März 2012 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat, 

liebe, zahlreiche Freunde von Ernst Scheidegger,  

vor allem aber: Lieber Ernst!  

 

Du bist in Deinen 88 Jahren schon von vielen gepriesen und besungen worden. Zu Recht! Und 

ausgezeichnet mit namhaften Preisen: in Paris zum Beispiel mit dem Orden «Officier de l'Ordre des 

Arts et Lettres» der französischen Republik. Oder gerade letztes Jahr noch für Dein Lebenswerk mit 

dem eidgenössischen Grand Prix Design. 

Viele Redner, die frühere Lobreden auf Dich hielten, waren das Reden weitaus geübter als ich – Hugo 

Loetscher zum Beispiel, der Dir zu Deinem Achtzigsten gratulierte, als Du die Wölfflin-Medaille der 

Stadt Zürich bekommen hast.  

Hugo Loetscher beschrieb damals sehr anschaulich, wie Du vom Finsler'schen Formalisten zum 

Reportage-Fotografen geworden seist. Ich zitiere:  

«Ernst setzte sich in das Jugoslawien Titos ab, um sich am Aufbau einer sozialistischen 

Zukunft zu beteiligen. Er führte in der Tasche eine Kamera mit und begann, gleichsam 

nebenbei, zu fotografieren; er absolvierte in eigener Regie eine spontane Lehrzeit als 

Berichterstatter, die Kamera nicht als Instrument für die Bildwiedergabe nutzend, sondern 

als Anteilnahme verstanden.» 

In diesem Verschmelzungswunsch von formalem Anliegen und inhaltlichem Engagement ist bereits – 

wie ein Basso continuo – ein Grundmotiv von Ernsts Gestaltungswillen abgesteckt.  

 

Wenn ich also hier vorne stehe, um zu Ihnen zu sprechen über Ernst Scheidegger, dann tue ich das im 

Bewusstsein, dass viele von Ihnen Ernst weitaus besser kennen als ich. Und zudem: Dass sie ihn vor 

allem viel länger kennen, womöglich seit vielen Jahrzehnten – und so also einen Ernst kennen, der 

noch ganz andere Ernste war, als ich ihn kennenlernen konnte.  
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Darum werde ich versuchen, eine persönliche Note einzubringen – indem ich etwas stärker auf 

meine eigenen Erfahrungen mit Ernst Scheidegger fokussiere. Erfahrungen also, die in den letzten 5 

Jahren stattgefunden haben. Seit ich den Verlag leiten darf, den Ernst vor genau fünfzig Jahren 

gegründet hat.  

Und ich versuche, eine persönliche Note einzubringen, indem ich meine Laudatio unter ein Motto 

stelle, um Ihnen dieses dann zu erläutern. Das Motto heisst: Ernst Scheidegger als Praktiker. 

 

Ich möchte also den Praktiker Ernst Scheidegger würdigen, in seinem Kunstschaffen, Bildschaffen, 

Kunstvermitteln und Bildvermitteln. 

Auf diese Idee gebracht hat mich der soeben erschienene Lebens-Rückblick des britischen Historikers 

Tony Judt. In seinem Buch mit dem Titel «Das Chalet der Erinnerungen» ist zu lesen, wie Tony Judt in 

jungen Jahren – genau wie Ernst – ein breites Feld beruflicher Aktivitäten ausübte und genau in 

dieser Breite zu seiner eigenen Identität gefunden hat; zu einer intellektuellen Prägung, die sich nicht 

in einer einzelnen, isolierten Sparte zum Hochseilakt versteifen wollte, sondern in einem eigenen, 

charakteristischen Zugang zu verschiedenen Aktivitäten einen Schlüssel zur Umsetzung der eigenen 

Anliegen und zur eigenen Entfaltung gefunden hat. Eben im Schaffen des Praktikers. Ganz 

unterschiedliche Medien, Herangehensweisen, kreative Räume kann der Praktiker besetzen, um 

seine Wirkung zu entfalten. Daher bleiben ihm auch die allzu ideologischen Zuspitzungen fremd, und 

er kann sich mit allen vertragen – sogar gleichzeitig mit Max Bill und mit Varlin in jenem radikalen 

künstlerischen Richtungsstreit der 1970er-Jahre.  

Ernst als Praktiker heisst also: Er hat über den Tellerrand hinaus geschaut! Und hinaus fotografiert! 

Hat mit verschiedenen Menschen und im Austausch mit unterschiedlichen Anschauungen immer das 

Eigene hochgehalten. Nur so kommt einer als Grafiker auf die Lohnliste des Marshall-Plans; aber 

auch als fotografierender Wanderarbeiter ins revolutionäre Jugoslawien Titos auf der Suche nach 

einem Dritten Weg; und danach dann weiter zur «Neuen Zürcher Zeitung» der 1960er-Jahre. (Fast 

möchte man sagen: Der Dritte Weg hätte mehr Praktiker von der praktischen Synthese-Kraft Ernst 

Scheideggers verdient gehabt, um seinen Weg besser zu pflästern.) 

 

Der am wenigsten bekannte Schaffensbereich des Künstlers Ernst Scheidegger ist seine Malerei. Über 

diese hat Max Bill einmal geschrieben:  

«von der grossen zahl seiner eigenen gemalten bildwerke sind selten welche in ausstellungen 

gezeigt worden, eine scheu? Einem multi-talent mit anerkannter multi-tätigkeit traut man 

offensichtlich nicht zu, dass es auf dem gebiet der malerei, ganz ohne kommerzielle absicht, 

seinen beitrag leistet. die konfrontation mit dem ganzen Ernst Scheidegger muss auch seine 

eigene kunst miteinschliessen.»  

 

Am gegenüberliegenden Pol der Bekanntheit sind Scheideggers Fotoreportagen angesiedelt: Wer für 

«Life», «Paris-Match», «Stern» aus aller Welt berichtet, ist sozusagen weitherum bestens bekannt, 

ohne als Absender unbedingt noch namentlich kenntlich sein zu müssen.  
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Ernst Scheidegger als Praktiker: Praktisches Kunstschaffen heisst ja auch: Angewandte Kunst 

schaffen. Und Ernst hat sämtliche Aspekte seines Wirkens als eine Art Kunst begriffen und betrieben 

– in der Sorgfalt, in der Leidenschaft, im Engagement, in der Formfindung. Dies gilt für die Gestaltung 

von Ausstellungen, Plakaten und Zeitschriften-Designs, für die Tätigkeit als Chefgrafiker des Sektors 

«Bilden und gestalten» an der Expo 64. Und ganz besonders gilt es für seine zahllosen Fotografien! 

Ob sie nun auf Reisen und Reportagen entstanden sind, oder ob Ernst in mitdenkender Freundschaft 

Künstlerinnen und Künstler besucht hat, in ihren Ateliers oder ihren Alltagsorten, und dokumentiert 

hat, wie sie arbeiten und Pause machen und wie sie sind – so ist das immer schon angewandte, 

praktische Kunst und Kunstvermittlung gewesen. Adressiert an ein Gegenüber: das neugierige 

Publikum.  

Ganz sicher waren schon die Schaufenster, die Ernst als jugendlicher Schaufensterdekorateur 

eingerichtet hatte, eine Art pointiert gesetzte Mitteilungs-Kunst gewesen. Auch die Ausstellungen 

des späteren Galeristen und die dazu erscheinenden Katalogschriften waren dies. Und in seinen 

Dokumentar- und Fernseh-Filmen hat Ernst nochmals ein anderes Vis-à-Vis im Blick gehabt. So ist 

ihm alles – womöglich selbst die Hundespaziergänge, die Ernst zeitlebens unternommen hat –  eine 

Art angewandter Form- und Sinnfindung geworden. 

Erst recht gilt dies für die Hunderten von Wochenend-Beilagen der «Neuen Zürcher Zeitung», die der 

Bildredaktor Scheidegger ab 1960 mit seinen Mitstreiterinnen und Mistreitern geprägt hat – zum 

Beispiel mit der Redaktorin Margret Mellert oder auf Reisen, mit Arnold Hottinger. Auch diese Bild-

Text-Verbindungen zum Wochenende: praktische, angewandte Kunst der Bildvermittlung.  

Diese Wochenend-Beilagen waren damals ja ein Leitmedium für bilddenkende Menschen. – Man 

kommt heute ja leicht auf den Gedanken, dass viele Medien eigentlich kaum mehr etwas wollen 

ausser Geldverdienen. – Aber wollen, das tat und tut Ernst Scheidegger viel – und in diesen 

Wochenend-Beilagen der NZZ hat er die bilddenkende Öffentlichkeit mit Nahrung versorgt, fast drei 

Jahrzehnte lang.  

Zusammen mit seinen Kollegen hat er ausgestrahlt in die Köpfe – in einer Art und Weise, die nicht 

messbar ist, weil sie sich nicht in Ausstellungslisten oder Bilderverkäufen oder 

Buchveröffentlichungen niederschlägt. Aber die umso wirkungsmächtiger und nachhaltiger ist. 

Öffentlichkeit eben. 

Praktische, angewandte Kunst – das gilt auch fürs Büchermachen! Dieses war für Ernst immer mehr 

als nur: Bücher-Herausgeben – und mehr als nur: Bücher-Gestalten – Ernst hat den Dreisprung des 

Praktikers gesucht: Bücher erfinden, herausgeben und gestalten. Dies hat er schon lange vor jenem 

Jahr 1962 so gehalten, in dem er seinen «Verlag Ernst Scheidegger, Zürich» aus der Taufe hob. Er 

konnte schon zuvor auf ein erstaunliches Bücherschaffen zurückblicken, hat Kataloge für 

renommierte Galerien wie Maeght in Paris gemacht – oder für Peter Schifferlis legendäre «Verlags-

AG Die Arche» ganze Buchreihen konzipiert und realisiert. Alles im Alter von nicht einmal 38 Jahren.  

 

Wenn wir heute vom Verlag Scheidegger & Spiess im Niederdorf in unsere Büroräume hinauf steigen, 

dann steigen wir durch ein Treppenhaus, das vollgehängt ist mit grossen schwarzweissen 

Künstlerporträts von Ernst. Und wenn wir im Sitzungszimmer unsere Wochensitzung abhalten oder 
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zu Mittag essen, dann stehen in unserem Rücken die Bücher, die Ernst Scheidegger gemacht hat. 

Auch die aus den anderen Verlagen. So ist uns Ernst also täglich präsent, ist sozusagen unter uns. 

Und wir sind gleichermassen froh wie stolz, auf diesem Fundament aufbauen zu können. Und auch 

unsere eigenen Ansprüche an die Bücher, an die Buch-Welt ambitioniert zu verfolgen, wie Ernst es 

immer getan hat und heute noch tut.  

Seit ich vor fünfeinhalb Jahren die Leitung des Verlags übernommen habe, bin ich zahlreiche Male bei 

Ernst zu Besuch gewesen. Fast immer nachmittags. Und oft ist dann auch Helen Grob da, die 

Partnerin von Ernst. Macht sich im Hintergrund zu schaffen, bringt ein Buch oder einen Kaffee, räumt 

etwas weg – und erst nach einer gewissen Höflichkeitspanne setzt sie sich mit an den Tisch, wo sie 

auch hingehört. Resolut und klar, energisch und fürsorglich zugleich.  

Liebe Helen – Dir gilt unser herzlicher Dank, dass Du mit Deiner pointierten Mischung aus 

Grossherzigkeit und Strenge, präziser Unbestechlichkeit und mit dem Flair der grossen Welt Ernst 

den Rücken so gut frei hältst und ihn dadurch so frei und jugendlich funktionieren lässt mit seinen 88 

Jahren.  

 

Kommt man zu Ernst zu Besuch, folgt die Ankunft einer Art Ritual. Schon vom Treppenhaus her sieht 

man die kleinen Statuen vor der Tür, und weiss: Hier ist die richtige Etage.  

Danach sitzt man mit Ernst an seinem langen, weissen Tisch. Und diskutiert. Oder trinkt Rotwein. 

Oder schaut Buch-Entwürfe an. – Es herrscht eine eigene Zeit, wenn ich da sitze und mit Ernst 

spreche. Oder: ihm zuhöre. Und mir bisweilen Notizen mache zu dem, was dringend getan oder 

geregelt werden sollte.  

Ernst Scheideggers Tisch kommt mir dann oft vor wie eine Kommandobrücke, von der aus Ernst auf 

sein Leben zurückblickt – auf sein Wirken – auf seine Freunde – auf die Zeit seines Schaffens. Und in 

der Erinnerung, im erinnernden Gespräch die Dinge ordnet.  

Das liegt natürlich auch daran, dass wir zusammen Bücher machen, die mit dieser Erinnerung zu tun 

haben. Und mit den vielen wunderbaren Dingen, die Ernst Scheidegger in seinem reichen Leben 

erlebt und erschaffen hat. So haben wir vor zwei Jahren, zusammen mit Stanislaus von Moos, ein 

Buch mit den Fotografien zusammengestellt, die Ernst in den 1950er-Jahren in Le Corbusiers 

Planstadt Chandigarh in Indien aufgenommen hat.  

Bei unseren gemeinsamen Buchprojekten finden an Ernsts langem, weissen Tisch dann auch die 

Sitzungen statt. Hier präsentiert er, was er in langen Nächten und kräfteraubenden Tagen aus dem 

Archiv sortiert und zusammenmontiert hat in eine seiner prachtvollen Buchmaquetten. Diese 

kunstvoll zusammengeklebten, mit geübter Grafikerhandschrift annotierten Buchvorlagen von Ernst 

sind stets ein besonderer visueller Genuss. Und im Zusammenspiel von Fotografie, Engagement und 

Grafik so etwas wie die Synthese von Ernsts dimensionenreichem Gestaltungswillen.  

Da sitzt Ernst dann an seinem Tisch, auf seiner weissen Kommandobrücke, und erzählt. Die Dinge, die 

ich beim Büchermachen an ihm beobachte, sind Beleg für den Kern, der Ernst Scheideggers so 

facettenreiches Schaffen zusammenhält: Seinen genauen und liebevollen Blick. Seine präzisen und 

auch konzisen Vorstellungen, wie etwas zu sein hat. Und die Hartnäckigkeit, mit der Ernst seine Ideen 

und Formfindungen dann verfolgt. 
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So, den Fotografen, den Verleger, den Bildredaktor, den Künstler und Gestalter, Galeristen und 

Filmer habe ich nun erwähnt. Und doch fehlt noch einer: Der Freund Ernst Scheidegger.  

Viele von Ihnen haben Ihre eigenen, unvertauschbaren Erfahrungen mit Ernst  gemacht. Oft 

womöglich fast ein ganzes Leben lang. Und ich kann Ihnen sagen: So schlecht sein Gedächtnis für 

Jahreszahlen sein mag – bei den Erzählungen über seine Freunde und seine Freundinnen ist Ernsts 

Erinnerungsvermögen ganz ausgezeichnet!  

Der weisse Tisch, die Kommandobrücke der Erinnerung, ist auch der blühende Rückzugsort eines 

Lebens, das einmal viel weitere, grössere Radien gezogen hat. Ihn nicht nur ins Bergell und ins 

Emmental, sondern bis nach Burma und China führte. Doch die inneren Radien des Ernst 

Scheidegger, die sind noch immer weltumspannend.  

 

Von einem habe ich ja noch gar nicht gesprochen: von Alberto Giacometti! Aber diese Freundschaft 

und Ernsts einzigartige Fotografien von Alberto und seinen Kunstwerken sind ja weltbekannt – die 

brauche ich, gerade Ihnen und gerade im Bernhard Theater, nicht eigens auszubreiten.  

 

Lieber Ernst – ich habe Dich als Menschen und als Praktiker kennen und unglaublich schätzen gelernt. 

Wir alle, die hier so zahlreich und illuster versammelt sind, wissen, dass es keiner Medaillen bedarf, 

um Dein grosses Schaffen und Dein reiches Leben zu würdigen! Aber wir sind froh und dankbar, dass 

der Kanton Zürich uns allen die Gelegenheit gibt, Dich hier heute zu feiern!  

 


