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Jedes Leben – oder das, was wir gemeinhin 
darunter verstehen – ist eine Abfolge von 
Momenten. Von seltenen lauten Momenten, 
manchmal leisen Atemzügen, aber meistens 
von kaum hörbaren Augenblicken. Oft sind 
es gerade die vermeintlich unscheinbaren 
Momente, welche am Anfang einer Ver-
änderung stehen. Momente, denen weder 
ein Mitteilungsbedürfnis vorausgeht noch 
unmittelbar eines folgt.
 
Der vorliegende Essay begibt sich auf eine Spurensuche 
nach den unscheinbaren Momenten im Leben des costa- 
ricanischen Künstlers Federico Herrero, der wie kein  
Zweiter genau solche entschlossen sucht und findet, sie  
leise geniesst und seit fast zwei Jahrzehnten in einen ein-
drücklichen Bildraum ohne Grenzen überführt. Gänzlich 
unaufgeregt und ohne Zeitdruck übersetzt Herrero den 
Alltag in die Kunst, stellvertretend für eine lang ersehnte 
Entschleunigung in der Kunstwelt. 

Um Herreros Kunst zu sehen, muss man nicht ins tropisch 
heisse Costa Rica reisen. Seine grossflächige Malerei strahlt 
uns seit Jahren unverkennbar von den Wänden der wich-
tigsten Museen und Kunstmessen der Welt entgegen. Ich 
war umso erstaunter, als ich Herrero das erste Mal am 
Flughafen in Zürich für eine Ausstellung empfing: eine 
schüchterne, bedachte Persönlichkeit, die sich zurückhaltend 
vorstellte, als würde sich der Mitarbeiter eines Malerge-
schäfts zur Arbeit melden. Als hätte er nicht mitbekommen, 
dass die Kunstwelt – oder alle, die stellvertretend für die 
Gemeinschaft sprechen und gehört werden – ihn mittlerweile 
zu den bedeutendsten Künstlern Lateinamerikas zählt. 

Eine Entwicklung, die auf der Biennale in Venedig 2001 
ihren Lauf nahm, als er 23-jährig mit dem Spezialpreis für 
junge Künstler geehrt wurde. Auch dieser Ehrung geht ein 
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ganz schön unspektakulärer Moment voraus. Und zwar in 
Form einer Anekdote, die man schlagzeilengerecht etwa so 
formulieren könnte: Superüberszene-Kurator kommt in den 
Tropen ins Schwitzen. Aber eben, die Sensationslust wird 
von der Realität nur allzu selten eingeholt.

Im Jahr 2000 reiste Harald Szeemann nach Costa Rica. 
Während der Kurator mit Schweizer Wurzeln längst im 
Olymp der westlichen Kunstgeschichte Aufnahme gefunden 
und Platz genommen hatte, erzeugte sein Name in den Tropen 
damals noch kaum ein Echo, zumindest nicht ausserhalb 
der europaorientierten Künstlerzirkel. 

Ja, fast geräuschlos stelle ich mir die Atelierbesuche in 
Costa Rica vor, die Szeemann auf Einladung der Kuratorin 
Virginia Pérez-Ratton unternahm. Wer sich nun ausmalt, 
wie der vermeintlich unbekannte Kurator und der lokale 
Künstler Federico Herrero in einem sonnendurchfluteten 
Studio aufeinandertrafen, den muss ich enttäuschen. Zu 
einer Begegnung kam es nicht – noch nicht –, denn Herrero 
war gerade unterwegs. 

So beginnt und endet die Geschichte viel unspektakulärer. 
In einem Lagerraum im Untergeschoss einer Galerie in San 
José. Szeemann besuchte dort Jacob Karpio, der damals die 
einzige international ausgerichtete Kunstgalerie in Costa 
Rica führte. Da lagerten von einer längst vergangenen Aus-
stellung einige wenige Bilder von Herrero. 

Karpio erinnert sich, wie Szeemann die farbenfrohe Malerei 
verinnerlichte und kurzum bekannte: er nehme eine Wirkung 
wahr, die er bisher nur beim erstmaligen Anblick eines 
Werks von Willem de Kooning – einem der bedeutendsten 
Vertreter des abstrakten Expressionismus – kannte. Zwei 
Wochen später kam ein Anruf des Kurators aus Europa: Die 
Liste der teilnehmenden Künstler für die von ihm kuratierte 
Biennale von Venedig sei zwar bereits gesetzt, doch möchte 
er unbedingt noch Herrero hinzufügen. Und so lud er ihn 
kurzerhand nach Venedig ein. 

Für Herrero sollte die Lagunenstadt im Nordosten Italiens 
zum Ausgangspunkt einer Entdeckungsreise werden. Hier 
traf seine Kunst erstmals auf den westlich-europäischen 
Kunstzirkus. Ein Zirkus, der bis dahin in Costa Rica eher 
selten Halt machte. Die Auszeichnung zum besten jungen 
Künstler der Biennale krönte den Auftakt.
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Eine unverhofft gesteigerte Aufmerksamkeit mag die Reali-
täten und Träume eines jeden jungen Künstlers verschieben. 
Sicherlich auch die des jungen Herrero, der einerseits im 
Studio kontinuierlich weiter malte und andererseits für 
Wandmalereien und andere ortsspezifische Werke im Auf-
trag von öffentlichen Sammlungen und Institutionen mit 
Farbroller und Pinsel die Welt bereiste (für private Samm-
lungen weigert er sich prinzipiell, ortsspezifische Werke 
zu schaffen). Doch nicht nur der Künstler musste lernen, 
mit der gesteigerten Aufmerksamkeit umzugehen, auch die 
Galerien mussten lernen, mit einem Künstler zusammenzu-
arbeiten, der das Rampenlicht weitgehend meidet und auch 
schon mal bei eigenen Ausstellungseröffnungen – zur Über-
raschung aller Sammler und Freunde – schlicht nicht auf-
taucht und stattdessen etwa lieber zu Fuss und ganz alleine 
die Stadt erkundet. 

Mittlerweile habe er gelernt, bei Eröffnungen anwesend zu 
sein, versicherte er mir letzthin.

Seinen Lebensmittelpunkt dahin zu verschieben, wo seine 
Bilder an den Wänden von Sammlern und Institutionen 
hängen, schien für den Künstler nie eine Option zu sein. 
Bis auf einen Studienaufenthalt in New York. Der Versuch 
eines Lebens ausserhalb der Heimat endete jedoch vorzeitig. 
Nach einem Semester. Begründet in der Erkenntnis, dass die 
Kunstwelt gekoppelt mit dem Kunstmarkt eine Gleichung 
darstellt, die für ihn so nicht aufgeht. 

Sein Kunstschaffen braucht Zeit und Ruhe. Eine Kombi-
nation, die in New York nur selten als Einklang ertönt. So 
gleichen bis heute alle seine Reisen ins Ausland Spaziergän-
gen an der frischen Luft, die immer wieder da enden, wo sie 
beginnen: en su casa in Costa Rica. 
 
Nicht selten lassen sich bei Künstlern und Künstlerinnen 
zwei grundverschiedene Gesinnungen ausmachen. Die einen 
reisen um die Welt und finden in der stetigen Veränderung 
und Verschiebung des Lebensmittelpunkts die Inspiration 
für ihr Schaffen. Die Reise als Nährboden aller Erfahrungen. 
Die Losgelöstheit als Inbegriff der Freiheit. Die Erinnerun-
gen als Wegpunkte des Lebens. 

Es ist dies ein zeitgenössisches Lebensmodell, das sich vom 
oft gepredigten Fortschritt ernährt und sich einreiht in die be-
schleunigte Taktung des Alltags. Stillstehen als unproduktive 
Windstille, die wie die Langeweile nur schwer zu ertragen ist. 
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Herrero verkörpert für mich geradezu musterhaft den 
zweiten Typus von Kunstschaffenden, die sich auf einer 
ganz anderen Reise befinden. Sie scheinen unterwegs zu sein 
zu sich selbst, auf einer Reise ohne Geografie, ohne lesbare 
Distanz, aber mit einer klaren Destination. Dieser Weg führt 
nicht über Akkumulation und Diversität, sondern über 
Reduktion und Routine. Es ist eine Reise, die von ruhigen 
Momenten lebt. 

Momente, wie sie die meisten Schriftsteller kennen dürften. 
Einsame Gedanken, die sich nur langsam und leise formen 
und erst aneinandergereiht Gestalt annehmen. Erst so ent-
steht über die Zeit ein zutiefst eigenständiger Künstler, der 
sich äusseren Vereinnahmungen zu entziehen vermag. 
 
Wer bei Herrero zu Besuch ist und in dem unkonventionellen 
Haus mit der runden Eingangstür nächtigt, weiss, was die 
Ruhe bricht. Es ist die Routine. Beispielsweise ein sanft 
streichendes Geräusch, das frühmorgens die Gäste aus dem 
Schlaf weckt. Wer dem Geraschel folgt, findet den Maler 
mit dem Besen in der Hand beim morgendlichen Zusam-
menkehren von Blättern und Blüten auf dem Vorplatz des 
Hauses. Tag für Tag. Als wäre es eine Aufwärmübung vor 
dem Malen, bearbeitet Herrero die Fläche vergnügt mit 
systematischen Wischbewegungen. 

Die Blätter und Blüten fallen vom überwachsenen Garten, 
der das Haus vom Atelier trennt. Wie ein kleiner Regenwald 
spendet er diesem Schatten und zaubert im Verlauf des Son-
nenstands auf alles Umliegende ein eindrückliches Schatten-
spiel, das man oft auch in Herreros Werken wiedererkennt.

Lediglich ein Garagentor zeugt von der ursprünglichen 
Funktion des Ateliers, welches wie das Haus äusserst mi-
nimalistisch – oder sagen wir bescheiden – eingerichtet ist. 
Der Luxus besteht einzig im Raum und Licht, die es erlauben, 
gleichzeitig an mehreren grossformatigen Gemälden zu 
arbeiten.
 
Während uns die Sprache zum Ordnen der uns umgebenden 
Welt dient, so dient Herreros unverwechselbare Formspra-
che der Ordnung seiner eigenen Gedankenwelt und seiner 
Beobachtungen aus dem Alltag. 

Aus Formen und Farben, die flüchtig aufeinandertreffen, 
entstehen bunte, sich an- und abgrenzend überlagernde 
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Farbflächen. Bezieht man die Werktitel mit ein, lassen  
diese oft abstrahierte Rückschlüsse zu, geleitet von den ganz 
persönlichen Projektionen des Künstlers, die sich nicht auf-
drängen, die höchstens angedeutet werden.

Wer Herreros Schaffen über das letzte Jahrzehnt hinweg 
vergleicht, dem fällt auf, wie subtil das Wechselspiel zwischen 
dem genau definierten Vokabular und dem dynamischen 
System ist, in welchem es angewendet wird. 

Dabei erstaunt immer wieder Herreros Einfallsreichtum 
bei der selbst auferlegten Farb- und Formlimitierung. Was 
zufällig aussieht, entstammt vielmehr einer Routine, die sich 
über Jahre hinweg an der Intuition des Künstlers nährte. 
Dabei geht Herrero stets von einem Bildraum ohne Gren-
zen aus, wo sich Erinnerungen und Fantasien vereinen, sich 
Darstellungen jeglichem Raster entziehen dürfen und sich 
oft auch von der Leinwand lösen. 

Bilder werden zu raumfüllenden Installationen, die sich auf 
Wand, Boden und Decke ausdehnen und so letztendlich Ort 
und Malerei auf belebte Weise fusionieren. 

Fast als würde sich der Künstler auflehnen gegen die Lein-
wand selbst, um zur ureigenen Originalität der Malerei zu-
rückzufinden. Eine Malerei, die sich nicht dadurch definiert, 
was und wie sie etwas darstellt, sondern vielmehr von der 
Substanz einzelner Elemente und deren Beziehungen unter-
einander lebt. 

Wer sich mit Herreros Kunst auseinandersetzt und achtsam 
durch den Alltag wandert, der wird sich früher oder später 
an ganz ungewöhnlichen und neuen Orten an seine Malerei 
erinnert fühlen. 

Orte, die der Künstler nie besuchte und nie bemalte. Urbane 
Orte nämlich, die nur existieren, wenn jemand hinschaut. 
Versteckte Ecken hinter Häusern, unauffällige Bordsteine 
auf Parkplätzen, unspektakuläre Fassaden und Flächen, auf 
denen sich – für jene, die darauf achten – farbenfrohe und 
harmonische Formen und Flächen präsentieren. Zeugen der 
Zeit, die in ihrer Existenz vielleicht zufällig erscheinen und 
doch eine Geschichte bergen, die sich nur erahnen lässt. 

Es sind genau solche Beobachtungen und Visionen, mit 
deren Hilfe wir uns die Welt zurechtlegen und ins Zentrum 
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rücken, was uns sonst an den Rändern unserer Aufmerk-
samkeit entwischt. So entsteht eine eigene Form des Wissens 
und der Orientierung, die genau wie die Kunst Herreros die 
Prozesse des Sehens in den Vordergrund rückt. Und zwar 
genau da, wo wir uns ständig bewegen und verlaufen. Im 
Alltag.

Das Essay wurde von Sandino Scheidegger für Federico 
Herreros Monografie verfasst. Diese wurde 2017 von Sies + 
Höke (Düsseldorf) und Verlag Kettler (Dortmund) heraus-
geben. Weitere Textbeiträge von Sofía Hernández Chong 
Cuy, Lisette Lagnado und Chris Sharp.

Mehr über Herrero: 
http://randominstitute.org/art/federico-herrero

http://randominstitute.org/art/federico-herrero


8Bilder

Portrait Federico Herrero, 2017

Portrait Federico Herrero, 2017
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Studio visit (Atelierbesuch), 2017

Studio visit (Atelierbesuch), 2017
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Federico Herrero + Harald Szeemann in Venice, 2001 (Courtesy Federico Herrero)


