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Raphael Hefti gehört einer jungen Generation von  
Kunstschaffenden an, welche die radikalen künstlerischen  
Ansätze der Kunst der 1960er Jahre aufgreift und für die Gegen-
wart neu interpretiert. Zum einen ist es der Aspekt des  
Prozesshaften, der damals die Vorstellung der Kunst als Artefakt 
grundsätzlich in Frage stellte und der Heftis Schaffen wesentlich 
prägt, zum andern die Verwendung von industriellen Produkti-
onsmethoden, die er um die heute zur Verfügung stehenden 
Technologien erweitert.

Für Hefti, der an der Ecole cantonale d’art in Lausanne  
Fotografie studierte, ist das Licht ein wesentliches Gestaltungs-
element. Licht ist die Voraussetzung des Sehens und damit der 
Wahrnehmung von Kunst, mehr noch: Licht ist die Grundlage 
von Leben schlechthin. Dem Licht erweist er mit seiner  
künstlerischen Intervention «Showtime» im Schulhaus Schauen-
berg spielerisch eine Hommage. Bereits in der zwischen 2011 
und 2016 entstandenen Werkserie «Subtraction as Addition» 
spielen das Licht und dessen Brechung eine tragende Rolle.  
Dabei lässt er in der Produktion die übliche Antireflexbeschich-
tung grossformatiger Gläser gleich mehrfach nacheinander  
auftragen. Durch diese gezielte Fehlmanipulation verwandelt 
sich das transparente Glas zur schillernden, beinahe malerisch 
wirkenden Fläche, die den umgebenden Ausstellungsraum in  
reichem Farbspektrum spiegelt und je nach Blickwinkel  
vielfältigste Lichteffekte produziert.

«Showtime», Heftis künstlerischer Beitrag für die Tagesschule 
Schauenberg in Zürich-Affoltern lässt aufgrund des Titels zwar 
ein Spektakel im Stil heutiger Eventkultur erwarten. Allein, dies 
ist entschieden nicht der Fall. Heftis Werk stellt das Sonnenlicht 
ins Zentrum seiner künstlerischen Intervention. Dieses wird über 
zwölf Glasprismen, platziert auf der Dachkante der Innenhöfe 
des Schulhauses, gebündelt, refraktiert und als leuchtende Farb-
spektren in die offene Halle des Schulhauses gelenkt, wo diese 
sich entlang der Wände fortbewegen oder über den Boden  
wandern. Das Tageslicht, das wir für gewöhnlich einfach als hell 
wahrnehmen, ist physikalisch im Grund die Summe aller Farben 
und wird hier in seinem vollen Spektrum sichtbar. Dieses belebt 
gleichsam gebündelt die Höfe, wird dort zum sich permanent 
verwandelnden subtilen Lichtspektakel – eine grundlegende 
Lektion in Physik zum spielerischen Vergnügen und zur Freude 
der Schülerinnen und Schüler!
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