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J.B. Wenn Sie über Ihre bildnerischen Arbeiten 
sprechen, dann sprechen Sie oftmals vor allem 
über Fragen der allgemeinen kulturellen 
Identitätsbildung und über Reflexionen des 
allgemeinen Daseins und der Kreativität, als 
explizit über ihre Kunst selbst. Wie kommt das?

H.T. In einer Äusserung schwingt natürlich 
immer ein Stück Geisteshaltung mit, klar. 
Und dies ja auch in den Werken der bildenden 
Kunst. Im besten Fall eine freiheitliche, eine 
Geisteshaltung die nach den Grundzügen des 
menschheitlichen Daseins fragt, insbesondere 
nach jener des menschlich möglichen 
Bewusstseins, eines Menschheitsbewusstseins 
auch, des Bewusstseins das eine Gesellschaft 
von ihrer eigenen Existenz hat, so wie ja auch 
jeder Einzelne mit dem Bewusstsein beschäftigt 
ist, das er/sie von sich selbst hat als Individuum 
und Weltbürger.

J.B. Kann denn zum heutigen Zeitpunkt 
tatsächlich auch von einem menschheitlichen 
Bewusstsein, von global identity gesprochen 
werden? Gibt es denn zum heutigen 
Zeitpunkt überhaupt so etwas wie ein 

Menschheitsbewusstsein, oder ist das nicht erst 
im Entstehen begriffen?

H.T. Ich verstehe natürlich ihre Frage, ob 
zum heutigen Zeitpunkt tatsächlich von 
einem Menschheitsbewusstsein gesprochen 
werden kann, ob es so was überhaupt 
gibt, und, wenn ja, inwiefern es existiert?! 
Interessant ist ja, dass die Weltgesellschaft, 
so wie sie sich heute zeigt, dass diese 
Weltgesellschaft aus territorialgeschichtlichen, 
aus verschiedenkulturellen und verschieden- 
ethnischen Gegebenheiten und Einzelgebieten 
und Einzelwelten heraus besteht.

J.B. Vielleicht wäre es ja richtiger von 
einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Bewusstseinsgeschichten zu sprechen, die 
zum heutigen Zeitpunkt aufeinandertreffen 
und die Frage nach einem menschheitlichen 
Weltbewusstsein, nach einer globalen Identität, 
aufwerfen.

H.T. Auf den Begriff des 
Menschheitsbewusstseins bin ich darum 
gestossen, weil die Idee und das Bewusstsein 
eines Weltganzen sich ja als erstes in den 
Schöpfungsmythen früher Kulturepochen 
zeigte, die ja alle von einem schaffenden Geist, 
von einer Gottheit als Hervorbringer, Ursprung 
und Ursache des Seienden ausgehen. Und diese 
Gottheiten waren den von ihnen gezeugten 
Menschen als eine Art Eltern statt, die für 
ihre Kinder sorgten und weitgehend auch 
über ihr Geschick verfügten und ihr Schicksal 
bestimmten.

J.B. Sie sprechen die verschiedene 
Weltreligionen an und dass diesen eine 
Gottheit-Menschheit- Gesamtidee gemeinsam 
sei?

H.T.  Sie kennen vielleicht die Details der 
verschiedenen Religionsgeschichten besser als 
ich. Mir geht es darum, aufzuzeigen wo die 
Frage des sich Kümmerns um das Weltenganze, 
heute die global responsability, wo dieses 
Bewusstsein der sorgenden Verantwortung 
das erste mal im Bewusstsein des Menschen 
aufgetreten ist und ihn beschäftigt und im Sinne 
eines Verhaltenskodexes beeinflusst, motiviert 
und geprägt hat.

J.B. Die Anfänge der verschiedenen Kulturen 
sind ja in der Tat verblüffend ähnlich. Der 
Mensch fragt die Gottheit was gut und 
recht ist, so wie kleine Kinder ihren Eltern 
gegenüber eine Anhänglichkeit zeigen. Aber 
heute ist das doch im westgesellschaftlichen 
Selbstverständnis mehrheitlich anders, 
spätestens seit der Aufklärung, und erst recht 
seit Anfang 20stes Jahrhundert.

H.T. Die Welt war ja bis zur industriellen 
Revolution Ende 19tes und Anfang 20stes 
Jahrhundert keine global village, sondern 
bestand aus territorialen Einzelgebieten die 
bestenfalls vom Erzählen, von Reiseberichten 
und wissenschaftlichen Erörterungen 
wussten, dass es rund um die Welt Meere, 
Kontinente und Landstriche, verschiedene 
Hautfarben, Häuserformen, Erziehungsmodelle, 
Wirtschaften, Arten der Kunst und verschiedene 
Regierungsformen, usw., gab........



J.B. Und heute weiss das natürlich und 
selbstverständlich schon jeder Tourist, jede 
Touristin, die ja die Welt wie ein kulturelles 
Abenteuermuseum durchstreifen; und erst 
recht seit der globale Arbeitsplatz ausgerufen 
ist und die Welt Güterproduktionsort 
und Wertpapierumschlagsplatz unter 
amerikanischer Regieflagge geworden ist.

H.T. Auch Rom herrschte bis an die 
Grenzen der Welt, dieser Vergleich wird 
ja oft und gerne herbeigezogen wenn 
es um die Vormachtsstellung Amerikas 
geht. Aber heute wissen wir dass die Welt 
ausserhalb der ihnen damals bekannten 
Grenzen weiterging, während wir heute 
mit der Tatsache der globalterritorialen und 
auch globalrecourcemässigen Begrenztheit 
so konfrontiert sind wie frühere Kulturen 
es nur innerhalb der ihnen bekannten und 
beanspruchten Territorien waren. Die Welt 
heute lässt sich kaum mehr erweitern, wir sind 
territorial an den äussersten Grenzen angelangt.

J.B. Sie ziehen die römische Kulturepoche 
als Vergleichsgrösse heran. Wie sehen sie 
in diesem Vergleich die Verschiedenheit 
von Selbst- und Weltbild und der 
Bewusstseinsausprägung ganz allgemein, die 
Frage des Menschenbildes, die Identitätsfrage?

H.T. Das ist natürlich ein riesiger 
Zeitsprung, bei dem selbstverständlich die 
individualisierende Entwicklungsgeschichte 
des heute selbstverantwortlich und sich selbst 
bestimmenden Menschen in demokratisch  

 
strukturierten Gesellschaften im Zentrum 
steht, der Mensch der von sich selbst als 
Partner ausgeht, von der kreativen Kapazität 
und moralischen Autorität des eigenen Selbst. 
Dieses Leitbild und moderngesellschaftliche 
Selbstbild ist Resultat unserer 
westgesellschaftlichen Geschichtsprägung, 
deren Wurzeln man heute ja kennt und auch die 
Stationen dieser Geschichte, zu denen ja auch 
die Zeit Roms zu zählen ist.

J.B.  Und das Selbstverständnis und die 
Kulturgeschichte von China, Südamerika, 
Asien, Afrika und von Länden des mittleren 
Ostens? Was ist mit ihnen? Was meinen Sie? 
Wie sehen Sie das?  Lässt sich das alles erstens 
auf einen gemeinsamen Nenner bringen, 
und zweitens kann die globale Gesellschaft 
tatsächlich mittels westlichem Wirtschaftdiktat 
und von einem imperialen Bildungshochsitz 
herab verkündet und verordnet werden? Das 
ganze ist doch noch nicht gelaufen will mir 
scheinen. Wir stecken da  doch noch mitten 
drin oder sind noch nicht mal am Anfang einer 
Lösung.

H.T. Klar geht es um Freiheit, Eigenständigkeit 
für den Einzelnen wie von Gesellschaften 
und um wirkliche Demokratie. Es geht um 
die umgesetzten Menschenrechte für die 
globale Familie, ich glaube soweit sind sich 
aufgeschlossene Geister einig. Nur, wie 
macht man das? Wie setzt man das um? Das 
scheint mir in vielen Dingen die grosse noch 
unbeantwortete Frage.

J.B., Wir wissen im Grunde genommen ja 
immer noch sehr wenig voneinander und 
sind von einer grossen Portion Misstrauen 
dem Fremden, dem Andersartigen gegenüber 
geprägt. Und jetzt soll der globale Produktions- 
und Marktplatz ja über alle kulturellen 
Unterschiede hinweg ein gemeinsames 
Erfahrungsfeld von Wettbewerbsfairness 
schaffen, so wie beim Fussballspiel. Es 
ist ja ein Versuch über die Arbeit alle an 
den gleichen Tisch zu bringen. Aber wir 
sehen ja was für Tische dieser globale 
Arbeitswettbewerb hat. Es gibt immer weniger 
und dafür grössere Gewinne auf der einen Seite 
und immer mehr Leute auf dem Abstellgeleise 
der Menschheit und ausserhalb der Reichweite 
der Menschenrechte.

H.T. Ich weiss nicht. Ich höre nur immer 
von beeindruckenden Absichtserklärungen, 
scheinbar fehlendem Durchführungswillen 
und dass es halt so sei, dass die Starken die 
Schwachen fressen wenn eine Gesellschaft 
vorankommen wolle, und von anderen 
Gemeinplätzen. Ich selbst sehe das mehr 
als Bildungssache, und das ist die Frage die 
meiner Meinung nach der Klärung bedarf, 
nämlich welcherart Bildung die globale 
Zukunftsgesellschaft zu ihrem existenziellen 
Gelingen bei ihren Gesellschaftern und 
Gesellschafterinnen voraussetzt. Zu 
diesem Zeitpunkt sind zur global comunity 
ca.7,5 Milliarden Gesellschafter und 
Gesellschafterinnen zu zählen.

J.B. Endet das Denken über diese Dinge, ich 
meine, wenn man sozusagen eine  



 
Bestandesaufnahme von pro Kopf Wohlstand 
und pro Kopf Bildung weltweit anschaut wie 
sie z.B. der Schweizer Politiker Jan Ziegler in 
seinen Büchern präsentiert, endet das dann 
nicht im Eingestehen müssen eines politisch 
unlösbaren Desasters?

H.T.  Beginnen wir vielleicht lieber mal 
von ganz vorne und ganz pragmatisch zu 
überlegen, wie macht man das eigentlich, die 
Menschenrechte umsetzen? Wie macht man 
das als Individuum und wie macht man das 
als Gesellschaft? Das ist doch unsere zentrale 
Sache. Wie macht man das ? Und gleich schon 
wird es dann ungemütlich konkret wenn wir 
diese Frage stellen, weil wir dabei ja bereits 
eine ganz bestimmte Art der Lebensführung, 
eine ganz bestimmte Art Menschenbild, 
Identität, verkörperen und betreiben.........

J.B.  Einen konkreten Gegenwartszustand 
„here and now“, in dem Mensch und 
Gesellschaft das tägliche Leben ja in einer 
ganz bestimmten Art schon fristen, richtig. 
-  Wir werden so grössten Wohlstand neben 
menschenunwürdigsten Verhältnissen vorfinden, 
das wissen wir, jeder weiss das, und es ist ein 
Desaster das man wie naturgegeben hinnimmt 
und kaum Bestürzung darüber zeigt und zu dem 
man auch über keine weiterführenden Visionen 
zu verfügen scheint.

H.T. Wir scheinen vollauf mit dem beschäftigt 
was schon ist. Wir sind sozusagen ausgebucht 
und geben vor, keine Zeit und Kapazität für 
dieses Anliegen zu haben.  

 
Aktuell sind wir Betreiber eines ignorant 
technokratischen Menschenbildes und einer 
geldinstitutionalisierten Geisteshaltung. - 
Also schlagen wir doch vor einen Neustart 
zu setzen, indem wir zuerst mal zu Kenntnis 
nehmen und uns eingestehen wer und was wir 
sind, welcher Art Identität wir leben und dann 
unsere Zukunftsvisionen zu befragen, was wir 
für den morgigen Tag verkörpern wollen. Ich 
bin entschieden für Bestandesaufnahme und 
Zukunftsvisionierung in einem. Und da fangen 
wir am besten gleich bei uns selber an und jeder 
andere auch bei sich selber, bei sich selbst, und 
das meine ich auch für jede Gesellschaft.......

J.B. So dass jeder die Verträglichkeit dessen, 
was er/sie  im konkreten alltäglichen Haushalt 
lebt mit der Welt als global zu denkendem 
Ganzen überprüfen müsste......

H.T. Wenn wir eine individualistische 
Gesellschaft wollen dann müssen wir doch 
auch die individuelle und die global angedachte 
gesellschaftliche Verantwortung und Gestaltung 
wollen, und so müssen wir doch auch fragen 
was das Individuum ist und wie man zum 
Individuum wird. Wie erwirbt man sich 
individuelle Ausformung, auf die der Einzelne 
und die Gesellschaft ja angewiesen ist!? Wie 
macht man das ? Bin ich tatsächlich der ich 
bin, sind wir als Gesellschaft tatsächlich die 
wir sind oder sind wir nicht eher Kopien von 
irgendwas und irgendwelchen Vorstellungen 
und althergebrachten Werten und Reputationen 
aus der Vergangenheit?

J.B. Sie meinen im Grunde genommen dass 
das selbstverantwortungsfähige Individuum 
noch nicht wirklich erfunden ist, dass seine 
Möglichkeiten nicht ausgeschöpft und 
seine Veranlagungen noch wenig gebildet 
und ausgebildet sind? Dass es in diesem 
Feld noch erhebliche Forschungs- und 
Bildungsarbeit zu leisten gilt, Kultivierungs- 
und Zivilisierungsarbeit........

H.T. Die Recourcen der einzelnen 
Persönlichkeiten, das ist die Ressource der 
Gesellschaft. Darum meine bildnerische 
Frage: Wie kommt man an seine 
Selbstbestimmungsrecourcen heran, klar?! 
Und was ist ausserhalb von ihr, was ist das, 
Fremdbestimmtsein? Und was fördert das eine 
oder das andere? Für was gilt es zu kämpfen? 
Wer ist der Feind der Selbstbestimmung und 
wo ist er? Gegen wen und wann und in welchen 
Situation haben wir uns durchzusetzen? Wen 
und was gilt es zu überwinden?

J.B. Sie stellen die Frage nach dem Umgang 
mit unfreiheitlichen Verhältnissen, wie diese 
verhindert, oder besser, wie global freiheitlich 
engagierte Selbstbestimmungsverhältnisse 
geschaffen werden könnten. Ein ganz schön 
grosses Arbeitsfeld will mir scheinen, vor 
allem wenn man bedenkt dass Generäle die 
Armeen befehligen und wie Generaldirektionen 
vorgehen die unseren interkontinental 
agierenden Konzernen vorstehen?

H.T. Wir müssen über die permanente 
Gefährdung der Freiheit sprechen, über 
Zwangshaftes,  Geschichtliches das sich  



 
einfach nur in einem geänderten Zeitambiente 
wiederholt, aus der Vergangenheit heraus uns 
Zurückbindendes, Gewaltherrschaftliches 
aus Kolonialer und Imperialer Vergangenheit 
heraus z.B., feudalistische Sehnsüchtigkeit,  
Unreflektiertheit als Normalität, angelernte 
Dummheit und Halbwahrheiten, Selbstignoranz 
und Überheblichkeit........

J.B.  .......Sagen Sie das mal den Bush-, 
Berlusconi- und in der Schweiz den Blocher-
Leuten. Die werden doch sogar einer 
Hundekacke mehr Beachtung schenken wenn 
Sie mich fragen.!

H.T. Es geht doch darum eine freiheitliche 
Haltung sich selbst, dem anderen und 
der globalisierten Lebenswelt gegenüber 
anzustreben, die wir ja doch alle aus 
dem gleichen Schöpfungsentwurf heraus 
existieren.....

J.B.  (lacht) verstehe, vielleicht werden sich die 
Geisteswissenschaften dafür interessieren……

H.T.  Es ist diese Haltung die mich vor allem 
interessiert. Als bildender Künstler bin ich 
entschieden Vertreter dieser Geisteshaltung 
und Denkschule, die die Selbstentfaltung, die 
freiheitliche und selbstverantwortete und aus 
sich selbst heraus angetriebene Entfaltung will 
und sowohl individuell als auch gesellschaftlich 
im Blickfeld und Interessensvocus hat. Ich 
lege dabei im besonderen Wert darauf, dass zur 
Freiheit auch die Verantwortung mitgedacht 
wird, sonst ist das ja 

 
etwa so wie mit einem Auto das nur ein 
Gaspedal hat aber keine Bremse und kein 
Lenkrad. (lacht) 

J.B. Und dieser informelle Hintergrund ihrer 
bildnerischen Arbeit ist es dann auch, über 
den Sie oft zuerst  sprechen wenn Sie zu ihrer 
Kunst befragt werde. Verstehe. Ich bewundere 
ihre Unbeirrbarkeit. Herzlichen Dank für das 
Gespräch.


