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Laudatio Christian Herdeg Kulturpreis Kanton Zürich 2021, Vergabe am 

14. 9. 2021 

Begrüssung, Dank 
Christian Herdeg zählt zu den Pionieren der Lichtkunst, er ist einer der ersten Schweizer Künstler, die 

sich mit dem Medium der Leuchtstoffröhren auseinandersetzten und in seiner mittlerweile über 

fünfzigjährigen, künstlerischen Karriere charakterisiert eine Errungenschaft sein Werk ganz 

besonders: die einzigartig umfangreiche Bandbreite seiner Farbpalette (Folie 1). Herkömmliche 

Leuchtstoffröhren bieten rund 40 Farbtöne an; Christian Herdeg bringt es in seiner Palette auf rund 

300 Nuancen und kann durchaus als ein Maler des Lichts bezeichnet werden.  Die Kunstgeschichte 

erlaubte diese Bezeichnung eher Malern wie William Turner, der in seinen Seestücken und 

Landschaften Sonnenlicht und Atmosphäre auf eine Weise einfing, in welcher das Licht selbst zum 

Thema wurde. Christian Herdeg, rund 150 Jahre nach Turner, macht das Licht auch zum Thema, 

wobei das Licht gleichzeitig sowohl Material als auch Inhalt ist. Das Material Leuchtstoffröhren 

besteht aus Glasröhren, die mit den fünf in der Natur vorkommenden Edelgasen gefüllt sein können: 

Neon und Argon sind die am häufigsten verwendeten, aber es gibt auch noch jene die mit Helium, 

Krypton oder Xenon gefüllt sind. Wenn sich das unter Spannung gesetzte Gas in den Röhren durch 

die Trennung von Elektronen und Ionen entlädt, sorgt das jeweilige Gas für eine bestimmte Farbe. Je 

nach Färbung der Röhre entstehen nochmals andere Farben und an diesem Punkt setzte Herdeg mit 

seiner künstlerischen Forschung an und erarbeite in den 1970er Jahren zusammen mit Chemikern 

der Leuchtstoffwerke Heidelberg zahlreiche neue Farbnuancen – von pudrigen Pastelltönen bis hin zu 

intensiven, schrillen Farbtönen. «Mein Interesse war, die Farbpalette zu verfeinern und 

beispielsweise 12-14 verschiedene eigene Weisstöne zu entwickeln», so der Künstler. Herdeg braucht 

also keine Leinwand, Ölfarben und Pinsel um Stimmungen, seien es leise oder laute, auratische 

Aufladungen, Poesie oder Opulenz zu erzeugen.  

Als ausgebildeter Fotograf, Beleuchter und Kameramann wusste Herdeg schon in seinen jungen 

Jahren die physikalischen Eigenschaften von Licht gestaltend einzusetzen. In Kanada, wo er zwischen 

1968 und 1971 lebte, beschloss er, angeregt von den Beobachtungen der Tätigkeiten einer 

Neonglasbläserei, sich diesem Medium zu widmen. Seine Reisen durch Nordamerika brachten ihn mit 

den zeitgenössischen Kunstströmungen in Berührung. Er entdeckte die Pop-Art und sah Werke der 

Minimal Art, Land Art oder Concept Art. Künstler wie Larry Bell, Dan Flavin, Keith Sonier, James Turell 

und v.a. Stephen Antonakos verdankt er zahlreiche Anregungen. Mit ihnen und den europäischen 

Künstlerkollegen Francois Morellet, Maurizio Nannucci, Jan van Munster oder Brigitte Kowanz teilt er 

die Auseinandersetzung mit dem Medium Licht, das doch so viel mehr als nur ein Medium ist. 

Als Herdeg 1971 in die Schweiz zurückkehrt entstehen erste Werke, die noch von einer Narration 

geprägt sind und die eine Nähe zur Pop Art aufweisen, wie die Arbeit «Red Explosion» (Folie 2). Darin 

schiessen rote Schlingen explosionsartig aus einer Box. Ein wortwörtlicher Pop-Up. Zu den frühen 

Arbeiten zählen auch Werke, die das Experimentieren mit verschiedenen Farbpulvern aufzeigen. In 

Boundless II beispielsweise, sehen wir eine Argonröhre, die diagonal in einem Plexikubus liegt und 

diese Röhre ist je zur Hälfte mit verschiedenfarbigen Pigmentpulver gefüllt, so dass die eine Hälfte 

Bläulich, die andere Weiss leuchtet. Durch die Plexiglasummantelung wird die einzelne 

Leuchtstoffröhre mehrfach gespiegelt und je nach Blickwinkel entstehen neue Form- und 

Farbkonstellationen die den realen Raum mit einem virtuell unendlichen verknüpfen. In «Step-On» 

von 1975 (Folie 3) sehen wir Argonröhren, die von einem vermeintlich schweren Metallblock nahezu 

erdrückt werden. Ebenso lässt der Titel vermuten, dass die Arbeit betreten werden kann und spiegelt 

dabei die zeitgemässen Diskussionen der Minimal Art wider, denkt man beispielsweise an Carl 
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Andrés Bodenarbeiten, die ab Mitte der 1960er Jahre das Betreten der Skulptur ausdrücklich 

wünschten und so den herkömmlichen Skulptur Begriff hinterfragten. 

Nach einer frühen Phase, in welcher erzählerische Tendenzen überwiegten, wendete sich Herdeg 

zunehmend der formalen Reduktion zu.  

 «Ich habe zu diesem Zeitpunkt erfasst, was ein einzelnes Neonlichtrohr auratisch und atmosphärisch 

bewirken kann. (…) Ich entwickelte Werke, die sich nur mit weissem Licht bzw. mit Schwarzlicht 

auseinandersetzten. Diese visuellen Recherchen zur Frage, was Licht ist und Licht ausmacht, 

verursachte in meinem damaligen Schaffen eine temporäre Krise. Weil diese radikalen Reduktionen 

das Wesentliche herauskondensieren und dadurch auch eine spirituelle Ebene anklingt. Nach einem 

längeren Aufenthalt in NY hatte ich dringend Lust mich erneut auf das ganze Lichtfarbenspektrum 

einzulassen und mich wieder mehr der Opulenz zuzuwenden».  

Eine wichtige Werkreihe, die mit einer Vielfalt von Farben entwickelt wurde, ist die Serie «Licht vor 

Licht». «A New Day» von 1978 ist ein Beispiel davon. Wir sehen zunächst eine gelbe 

Leuchtstoffröhre, die Farbe, die uns aber von der Wand entgegenstrahlt, ist grösstenteils Blau 

ergänzt von einem gelb/blau durchmischten Leuchtstreifen. Man mag sich jetzt fragen, wie kommt 

die Farbe Blau an die Wand. Die Auflösung erschliesst sich bei detailierterer Betrachtung. Zwei 

verschiedenfarbige Leuchtstoffröhren werden räumlich hintereinander montiert, so dass von vorne 

betrachtet nur die vorderste – die gelbe - sichtbar ist, von der dahinterliegenden bleibt jedoch der 

Schein, der sich in einem bestimmten Bereich mit der Lichtemanation des vorderen Lichtträgers 

vermengt. 

Die verschiedensten Verwendungen von Leuchtstoffröhren, ihrer farbigen Gestaltung, ihrer Form 

und unter Einbeziehung von farbigen Wandanstrichen oder farbige MDF Platten ermöglichen Herdeg 

eine grosse Bandbreite an Werkserien. In der Werkserie «Cool Jazz» hier in der Nummer V von 1999 

(Folie 4) wird ein schwarzes Quadrat einem Argonlichtkreis gegenüber gestellt – zwei minimale 

Formen, von denen aus eine Reihe farbiger Varianten entsteht. Herdeg erzeugt hier eine – wie der 

Titel verlautet – «coole und jazzige» Komposition, die mit der Strahlung und Rückstrahlung der 

Leuchtstoffröhren und der jeweils farbigen Hintergründe mit Harmonie und Disharmonie, 

Minimalismus oder Opulenz spielt. Zwischen 2006 und 2008 entstand die Werkreihe «Disc». «Small 

Disc Fluogreen / Ciclamino» besteht aus einem in der Farbe «fluorescent green» bemalten MDF 

Kreis. Dahinter befindet sich ein Kreis aus einer Argonlichtröhre in der Farbe «Ciclamino». Das 

Farbkonzert, dass sich dem Betrachtenden bietet, ist diese Mischung aus giftgrün und rosa in 

verschiedenen Intensitätsstufen – zur Kreismitte heller, nach aussen intensiver. 

Eine weitere Bandbreite an Möglichkeiten bot sich dem Künstler mit dem Einsatz von fluoriszierender 

Wandfarbe. In «Large Kite», 2012 (Folie 5) erhält die Wand einen Anstrich in orange/pinker 

Fluoacrylfarbe. Die gemalte Form erleuchtet jedoch erst, wenn die sie umrahmenden 

Schwarzlichtröhren eingeschaltet sind. Eines der Probleme bei der künstlerischen Arbeit mit Licht 

zeigt sich hier sehr gut: Bei Tageslicht ist das Licht-Werk nicht oder kaum zu sehen oder wie Herdeg 

es formuliert «Der Feind des Lichtkünstlers ist das Tageslicht». Umso mehr verfolgte Herdeg auch die 

Aufgabenstellung sowohl ein visuelles Bild abzugeben, dass bei Tageslicht funktioniert und dann bei 

Dunkelheit erst recht zum Erstrahlen kommt. Werke wie «Lichtgarbe I», von 2019 ist dafür ein gutes 

Beispiel. Die zahlreichen dünnen mit Farbpigmenten beschichten Argon-, Neon- und 

Schwarzlichtröhren sind bei Tageslicht ebenso überzeugend, wie beim Aufleuchten.  Als Garbe 

bezeichnet man die bei der Ernte gebündelten und zum Aufstellen zusammengebundene Menge 

geschnittener Getreidehalme. Herdeg erntet in gewisser Weise auch – er erntet aus seinen 

jahrzehntelangen Forschungen und Erfahrungen mit den verschiedenen Lichtröhren, ihrer 

Beschaffenheit, ihre farbige Manipulierbarkeit, ihre technischen Möglichkeiten und setzt sie für seine 
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stetig wachsenden Anzahl an künstlerischen Form- und Farbvarianten, mal installativ, mal 

kontemplativ an der Wand oder gar raumfüllend ein.  

Beispiele seiner besonderen raumorientierten Arbeiten sind Herdegs Kunst am Bau Beiträge. Ich 

greife hier eines der jüngsten Beispiele heraus – die Licht Ellipsen im Kantonsspital Graubünden von 

2020 (Folie 6). Diese Arbeiten sind aus RGB-LED Lichtbänder gestaltet und stehen somit auch als 

Verweis darauf, dass sich der Künstler bereits seit längerem den neuen Lichttechnologien 

zugewendet hat. Die verschiedenfarbigen Ellipsen dynamisieren die Gänge des Spitals und bringen 

Farbe und Licht und mit ihnen Stimmung und Atmosphäre. Sie zeugen von einem lyrischen 

Minimalismus – ein Begriff der die Werke Herdegs durchgehend charakterisiert. 

Noch ein letztes Wort zu den Titeln, die der Künstler seinen Werken gibt. «Southern Comfort», «Cool 

Breeze», «Temptation», «Magic Circle Meets Square» - um hier einige, neben den bereits erwähnten, 

zu nennen. Es hat Schwärmerische, es hat Zurückgenommenere. «Meine Titel haben ein bisschen mit 

der Stimmung zu tun, in der ich gerade bin, und manchmal guck ich auf ein Werk und habe eine 

Idee», so der Künstler. Immer wieder durchzieht ein feiner Humor seine Arbeiten. Es ist dieser 

wunderbare Humor, der trotz der komplexen Inhalte eine undogmatische Leichtigkeit gibt. Wenn 

Herdegs Werke gerne mal im Kontext der konstruktiven und konkreten Kunst gelesen werden, so 

stimmt das nur zum Teil. Wie die Zürcher Konkreten arbeitet Herdeg oft mit geometrischen Formen 

und er arbeitet in Werkserien und in Varianten von einzelnen Themenstellungen. Hier können 

Parallelen gezogen werden. Seine Haltung zur Kunst ist jedoch von jedem Dogmatismus frei – Herdeg 

ist ein Geniesser in vielerlei Hinsicht. Wenn es nicht die Kunst ist, sind es die vielen spritzigen Autos, 

die er über die Jahre gefahren hat. Der Künstler hat auch ein eigenes Automodell entworfen. Schade, 

dass es nicht realisiert wurde. Ein Entwurf, den ich sichten durfte lässt vermuten, dass sein Auto für 

Lichtgeschwindigkeiten entworfen wurde, ob es dabei farbiges Licht produziert hätte, bleibt 

offen😉.  

Meine herzliche Gratulation lieber Christian zu diesem Kunstpreis! 


