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Gedanken – Körper – Gefäße   

Was ist eigentlich das Gewicht der Dinge? Ein Physiker hätte für diesen Begriff sicher eine 

umfangreiche, präzise Erklärung, die mit Masse und Schwerkraft zusammenhängt. Ganz 

anders sieht es aus der Warte eines Künstlers aus.  

Der Malers Harald Herzog gewichtet die Dinge ganz anders und verleiht ihnen so eine neue, 

ungewohnte Bedeutung.  

 

Herzog, 1956 in Mannheim geboren, kommt als Werbegrafiker und Illustrator aus einem der 

Kunst zwar verwandten Metier, das aber völlig andere Zielsetzungen hat.  

Seit zehn Jahren hat er sich von dem kommerziellen Treiben seiner Zunft abgewandt und 



sich jenem künstlerischen Werk gewidmet, das ihn bereits seit 1977 beschäftigte.  

 

Ab 1980 führten ihn Ausstellungen nach Berlin, Frankfurt und Hamburg, 1981 erhielt er den 

renommierten Kahnweiler-Preis der Stadt Rockenhausen.  

 

Heute ist er Dozent an der Freien Kunstschule Rhein-Neckar.  

 

Waren die früheren Bilder Herzogs von starken Farben und harten Kontrasten geprägt, so 

sind die in den vergangenen vier Jahren entstandenen Arbeiten der Homburger Ausstellung 

durch aufeinander abgestimmte Farbschattierungen gekennzeichnet. Überraschend, dass es 

ihm dabei trotzdem gelingt, spannende Kontraste miteinander kommunizieren zu lassen. 

Diese werden durch ein Wechselspiel von warmen Tönen wie Braun, Schwarz oder 

Türkisgrün und kühlen wie Blau, Grau oder Kobaltblau erzeugt.  

„Harald Herzog kommt – wie viele der in den 50ern geborenen Maler – von der figurativen 

Malerei, die in den frühen 80ern ihren höchsten Grad an Emotionalisierung erreicht  hatte, 

der nachexpressionistischen Neuen-Wilden-Bewegung“, erklärt Galerist Mathias Beck den 

Hintergrund der Entstehung des Bilderserie „Das Gewicht der Dinge“.  

 

Obwohl sich die Malereien auf den ersten Blick als abstrakte Farbstudien zu präsentieren 

scheinen, lassen sie bei näherer Beschäftigung durchaus figürliche Elemente erkennen. 

Wobei Figur nicht als Abbildung verstanden, sondern zu Veranschaulichung emotionaler und 

intellektueller Prozesse herangezogen wird. Insofern sind die Malereien Herzogs im besten 

Sinne abstrakt, wenn auch nicht gegenstandslos. Der Betrachter erlebt in ihnen den Blick 

hinter die objektiv wahrnehmbare Wirklichkeit, sofern es eine solche überhaupt geben kann. 

Immer ist es eine starke Bewegungsdynamik, die verhindert, dass die Szenerie zur 

Untätigkeit kommt. Gefäßartige Gegenstände scheinen sich dem Strom von Wasser zu 

stellen, Zeichen, die manchmal an archaische Piktogramme erinnern, Herzogs elementaren 

Farbstürmen zu trotzen.  

Wenn surrealistisch anmutende Kegel im Formationsflug durch eine dämmerige Umgebung 

schweben, wenn Zeichen von geheimnisvoller Leuchtkraft ihre Botschaft durcheinen 

nebelhaften Schleier senden, dann ist die Neugierde des Betrachters gepackt, erwacht der 

Forschergeist.  

 

Doch dazu muss man sich öffnen, bereit sein, dem Unbekannten die Stirn zu bieten. Dem 

Mutigen gehört heute die Kunst.   

 

  


