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„Es freut mich, wenn die Menschen zu meiner Kunst 

schmunzeln können.“ 
Als Pierre Herzig uns in seinem wunderschönen Haus in Altstetten empfing, 

öffnete er die Tür mit einem Lächeln. Aufgewachsen ist er in der 

Westschweiz und in seiner Jugend kam er nach Zürich, von hier möchte er 

nicht mehr weggehen. Sein Leben lang kam er immer wieder mit Kunst in 

Berührung und teilt seine Leidenschaft mit seiner Familie und seinen 

Freunden. 

Im Gespräch mit Pierre Herzig... 
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Brauchte es Mut mit der eigenen Kunst an die Öffentlichkeit zu treten? 

Ich glaube, es handelt sich nicht um Mut. Ich habe mir nie die Zeit 

genommen Kunst professionell zu verfolgen und Ausstellungen zu machen. 

Ich weiss auch nicht, ob ich weiter ausstellen möchte, weil Druck dabei 

entsteht. Es geht nicht ums Geld. Ich mache Kunst einfach gerne ohne an 

Profit oder an Abgabeterminen zu denken. Kunst mache ich dank meiner 

Familie und meinem Freundeskreis, die Freude daran haben. 

 

 

 

 

Wie fandest du den Zugang zur Kunst? 

Wir waren immer Museumsbesucher. In meinem Freundeskreis gibt es viele 

Künstler und Menschen, die kreativ sind. Wir haben zusammen schon 

verschiedenes gemacht und realisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie gehst du mit Rückmeldungen um? 

Ich stehe zu dem, was ich 

mache. Ich bin auch nicht 

überheblich. Wenn 

jemand denkt, etwas sei 

ein „Scheiss“, dann ist 

das okay. Es freut mich, 

wenn die Menschen zu 

meiner Kunst schmunzeln 

können. Im musée visionaire gibt es die Art brut. Das sind alles Künstler, 

die keine künstlerische Ausbildung haben. Ich fühle mich ihnen nahe. 

 
Sieht man in deiner Kunst eine Entwicklung? 

Ich denke schon. Ich selbst sehe sie anders. Ich habe das Gefühl, dass ich 

besser geworden bin, nicht besser als die anderen, aber besser für mein 

persönliches Empfinden. 

 

 

Gibt es Grenzen in der Kunst? 

Nein, ich denke nicht. Unsere Gesellschaft hat gewisse Tabus, aber die 

können wir brechen. Vor ein paar Jahren gab es in Fribourg eine 

Ausstellung. Die Kirche hat dagegen protestiert und einige Bilder wurden 

abgenommen. Kunst darf provozieren. 

 

Was kann man mit Kunst bewirken? 

Ich glaube, dass Kunst die Menschen anregen kann Dinge zu hinterfragen. 

Man erhält einen anderen Blickwinkel, nicht nur zur Kunst, sondern zu 

allem. 

 
Kann man Kreativität erlernen? 

Einen Teil kann man sicher lernen, dann ist es fast ein Abzeichnen. Man hat 

ein Beispiel und man versucht etwas Ähnliches zu machen. Bei mir ist dies 

nicht der Fall. Ich war schon immer kreativ. Ich bin ein Träumer, ich 

studiere an Sachen herum, die keinen Wert haben und, die nur mir Freude 

machen, oft sind es schräge Dinge. Für mich ist genau das sehr bereichernd. 

 
Gibt es eine Situation in Bezug auf Kunst, die du nie vergessen wirst? 

Es gibt Situationen, die mir im Gedächtnis bleiben, weil ich sie mit einem 

Bild, das ich mal betrachtet oder mit einem Buch, das ich zu dieser Zeit las, 

verbinde. Ich erinnere mich an das Gefühl, das ich dabei empfand. In den 

meisten unvergesslichen Situationen ging es dabei um Begegnungen. Kunst 

kann Menschen miteinander verbinden und näher bringen. 

 
Was sagst du zu art happens? 

Ich finde das Projekt wunderbar. Euer Garten ist an einem schönen Ort und 

gut gelegen, Begegnungen werden entstehen. Es erinnert mich an meine 

Schwiegermutter. Sie ermöglichte KünstlerInnen in ihrem Haus 

auszustellen. Es lag ihr am Herzen Kunst öffentlich zu machen und einen 

Ort zur Verfügung zu stellen, wo Begegnungen möglich waren. 


