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1/3 = Von der Veranlagungsgeschichte des westlichen Selbst-
Bewusstseins zu Fragen der Freiheit und globalgesellschaftlichen 
Identität

(2/3 = Über das „Selbstsein als Basiskompetenz 
und selbstbestimmungsgesellschaftliche 
Bildungsvoraussetzung“)
3/3 =Selbst-Bildungs-Prozessualität als Objekt der bildenden Kunst

J.B.  Als bildender Künstler sprechen 
Sie, wie schon in unserem ersten 
Gespräch erwähnt, sehr spärlich 
über die Kunst als solche. Sie 
sprechen mehr über Inhalte die 
wir aus dem Gebiet allgemeiner 
Bildungsdiskurse, der Pädagogik, der 
Psychologie, der Therapie oder den 
Geistes- und Sozialwissenschaften zu 
vernehmen gewohnt sind, die sich mit 
individuellen und gesellschaftlichen 
Fragen des Selbstseins befassen mit 
Fragerichtung „globalgesellschaftliches 
Selbstbestimmungsgelingen“. 
Ihre Fragen zielen auf das Selbst. 
Das Selbst ist etwas Zentrales in 
Ihren Äusserungen und sie behandeln 
es wie das Bewusstseinsterritorium 
eines Neuen Kontinenten das es 
permanent weiter zu bilden, formen, 
betrachten und zu kartografieren gilt 

im Hinblick auf dessen existenziellen 
sich stets wandelnden Fortbestehens zu 
Handen einer möglichst zu glückenden 
persönlichen und gesellschaftlichen 
Recourceentfaltung.
Wie stellt sich Ihnen diese Frage, 
ich meine ganz konkret, in Ihrem 
eigenen alltäglichen Lebensfeld und 
in Ihrem Kunstschaffen, wenn Sie 
z.B. Ihre Studenten im Rahmen eines 
gestalterischen Vorkurses in die bildende 
Kunst einweisen, oder wenn sie ihre 
eigenen Kinder erziehen, und wenn sie 
bei alldem die aktuelle Weltgeschichte 
vor Augen haben?

H.T.  Die Frage lautet wohl: Wie 
kommt jemand auf den Geschmack 
nach sich selbst. Wie stellt man es 
am besten an dass jemand sich selbst 
sein will. Wie macht man das, dass 
jemand, dass eine Gesellschaft, dass 
die individuelle Einzelperson als auch 
die heute multikulturelle Gesellschaft 
nach kultureller Identität sucht und die 
Selbstbestimmung will, das Bedürfnis 
empfindet zu wissen wer man ist und 
sich mit dem Dasein identifizieren und 
die eigenen Lebenumstände selber 
anführen zu wollen und über die 
notwendigen Kompetenzen dazu auch 
tatsächlich zu verfügen. Das hat natürlich 

mit know how zu tun, methodisch 
und inhaltlich zu wissen wie man sich 
dahinentwickelt wo man auch wirklich 
hinwill. Das geht natürlich nicht einfach 
so ohne unser Dazutun. Es braucht in 
gewissem Sinne einen „bewussten, 
drängenden Willen dazu“. 

J.B.  Und was hat nun also die Kunst, in 
Ihrem Fall die bildende Kunst, damit zu 
tun?

H.T. Ich gehe davon aus dass der 
Mensch nur in der Kunst frei ist für sich 
selbst, für das Selbst ganz allgemein, 
und bin mit dieser Ansicht in bester 
Gesellschaft. Auch Schiller, und er hat 
immerhin die Freiheitsfigur des Wilhelm 
Tell für das kulturelle Selbstverständnis 
der Schweizer erfunden (lacht), er meint 
dass der Mensch nur im zweckfreien 
Spiel wirklich frei ist und ungebunden. 
Das ist in der bildenden Kunst genauso 
wie in allen anderen Kunstgattungen 
auch.

J.B.  Sie meinen damit auch dass in 
allen anderen Lebensgebieten, den 
Lebensgebieten des Alltags, dass dort 
die Dinge vor allem als Notwendigkeiten 
an den Menschen herantreten denen 
er nachgibt und nachgehen muss, und 



dass er da auch mehr oder weniger 
auswechselbar ist durch jemand anderen 
im Sinne von: „wenn es A. nicht macht 
dann macht es B.“?

H.T.  In gewissem Sinne ja, das kann 
man sicher so sagen. Am Arbeitsplatz 
in der Wirtschaft, und allem voran im 
Militärischen, bei der Armeeführung, 
da ist es sicher weitgehend so dass 
jemand auswechselbar ist und durch 
einen anderen ersetzt werden kann; 
überall dort wo Anführer oder 
Anführerkollektive Massen in Bewegung 
setzen ist das so, auch in der derzeit 
aufstrebenden Industrie Chinas z.B., das 
funktioniert nur so wenn total limitiert, 
rationalisiert und abstrahiert wird. Man 
pariert oder man fliegt raus in diesem 
System. Der Westen macht das mit der 
Weltmarktkontrolle genauso. Man pariert 
auch da oder man ist raus aus dem 
Zirkus. Und da „die was zu sagen haben“ 
sagen es gehe nur so, die Führung müsse 
gewährleistet sein, so ist es dann halt 
offenbar auch so, oder haben sie Leute 
bemerkt die sich öffentlich dagegen 
auflehnen? obschon im Westen doch von 
der Freiheit und Selbstverantwortung 
und der Individualität und non-stop 
von demokratischen Verhältnissen 
gesprochen wird.

J.B.  Der auswechselbare Mensch 
steht in krassem Widerspruch zur 
Unverkennbarkeit und Eigeninitiative 
des Individuums auf die die 
Selbstbestimmungsgesellschaft und 
Demokratie ja setzen und darum 
grössten Wert auf dieses Gelingen 
legen müssten. Dieser auswechselbare 
Menschentypus, das ist jemand der ganz 
in einer programmatischen Gemeinschaft 
aufgeht indem er sich ihr 200%ig, 
will heissen mehrheitlich ideenlos und 
unreflektiert, eingliedert und so ein 
Gleicher unter Gleichen ist.

H.T. Im schlimmsten Fall sind ja unter 
diesen Umständen alle selbstlos genug 
und vom Wunsch beseelt einer doch 
gutmeinenden und für das Gemeinwohl 
sorgenden Obrigkeit nach bestem 
Wissen und Können zu dienen und 
eigene Ansichten, Neigungen und 
Wünsche hintanzustellen oder sich 
diese erst gar nicht zu erlauben. Die 
zivilisationsgeschichtlich verheerenden 
Konsequenzen solcher im Westen 
zu fachistischem Rechtspopulismus 
und im Osten zu allgemeiner 
Gewaltherrschaft tendierender Systeme 
unter verschiedenen nationalistischen, 
militärischen und religiösen Flaggen 

kennen wir zur Genüge aus der 
Geschichte.

J.B. Und man scheint oft nicht zu lernen 
und von der Geschichte loszukommen 
sondern sie im Grossen wie im Kleinen 
nur immer wieder zu repetieren. 
Solche Programme tönen dann immer 
ausschliessend wie “glückliche oder 
ideale Familie“ und „glückliche oder 
ideale Nation“, in der Mama und 
Papa und daran angelehnte politische 
Führerfiguren sagen wo`s langgeht und 
wer“ die Feinde der Familie“ sind. 
Eine etwas veraltete Idylle wie mir 
scheint, obwohl ja z.B. Europa auch 
erst gerade davon losgekommen ist 
oder z. T. ja immer noch im Begriff ist 
davon loszukommen und das Bekenntnis 
zu einer pluralistisch demokratischen 
Selbstbestimmungsgesellschaft 
tatsächlich auch zu leisten, ich denke 
etwa an die Balkanstaaten.

H.T.  Das Verhältnis zwischen 
Bevölkerung und politischer Obrigkeit 
ist das eigentlich Anspruchsvolle auch 
heute. Auf der einen Seite haben wir 
vielleicht wenige moderngesellschaftlich 
vertrauenswürdige und wirklich 
inspirierende politische 
Führerpersönlichkeiten.(Oder wissen 



Sie vielleicht jemanden?) Und auf 
der anderen Seite sehe ich wenig 
Eigenverantwortlichkeitsinitiativen auf 
Seiten der Bevölkerung und Schulen 
die das fördern und fordern. Wenn 
wir genau hinschauen dann gibt es 
zwar den Menschen, der bereit ist sich 
uneingeschränkt von einer Obrigkeit 
bestimmen zu lassen, nur noch in der 
Minderzahl, obschon viele Leute auch 
in westlichen Ländern, inbegriffen in 
der Schweiz, so tun als ob sie sich nicht 
selbst zu helfen wüssten und auch so 
behandelt werden als könnten sie selber 
keine Verantwortung übernehmen, 
während sie sich selber ohnmächtig und 
als Opfer diffuser Umstände wähnen und 
ein ebenso diffuses Feindbild vor sich 
herschieben das sie bei Bedarf auf  alles 
Fremde und Verunsichernde und Andere 
projizieren.

J.B.  Dabei ist „Das Beste tun für 
jemand anderen“, einen Vorgesetzten 
z.B., oder eine politische Partei, 
vielleicht doch auch wieder ein etwas 
anderes Thema als die Kompetenz, von 
der sie vor allem sprechen, nämlich 
der Fähigkeit „das Beste in Rücksicht 
auf sich selber zu tun“ und sich selber 
Autorität zu sei im Sinne des Selbstseins. 
Allerdings haben diese Themen natürlich 

auch wieder viel miteinander zu tun. 
Klar.
 
H.T.  Einem Vorgesetzten 
oder einer politischen Partei 
die sich zur pluralistischen 
Selbstbestimmungsgesellschaft 
bekennen wird auf jeden Fall 
eine initiative, einfallsreiche, 
selbstbestimmungsbewusste und zu 
Empathie fähige Persönlichkeit einem 
mürrischen anonymen Parteigänger und 
reinen Befehlsempfänger vorziehen, wer 
würde das nicht. Aber eben, wie lernt 
man das, betreffend das Gesamtleben 
seine eigene Autorität, sein eigener 
Vorgesetzter zu sein? Wie kommt man 
dazu? Wie gelangt man dahin? Wie 
macht man das, wo und wie lernt man 
das Selbstsein? Mindestens wir im 
Westen haben doch die Möglichkeit uns 
diese Frage zu stellen will mir scheinen.

J.B.  Aber haben wir das mit der 
Selbstsbestimmung, der Demokratie und 
den Menschenrechten, denen sich der 
Westen ja verpflichtet hat, nicht bereits 
schon mehrheitlich  unter Dach und 
Fach?
 

H.T.  Das sind sicher gute 
Absichtserklärungen, aber wir sehen 
ja selbst wie schwer wir uns mit der 
Umsetzung tun. Schauen wir nur mal hin 
auf das Ideal von Freiheit, demokratische 
Verhältnisse und Verwirklichung 
der Menschenrechte und ziehen den 
Vergleich zu dem was auf der Welt 
konkret läuft, das ist doch haarsträubend 
wenn Sie mich fragen. Wie schon in 
unserem ersten Gespräch erwähnt, lesen 
Sie nur z.B. „Imperium der Schande“ 
von Jean Ziegler. Da müssen wir doch 
irgendwie weiterkommen meine ich.

J.B.  Und was hat das mit dem Selbst 
zu tun auf das Sie immer wieder 
hinweisen? Ist das in Anbetracht der 
aktuellen Weltlage und den globalen 
Herausforderungen nicht zu privat, 
auch zu psychologisch oder zu kulturell 
abgehoben, diese identity-Frage“?
 

H.T.  Ich glaube nicht an die Möglichkeit 
einer machtpolitischen Lösung von 
oben herab, von den Machthabenden 
dieser Welt aus, für die anstehende 
Frage einer globalisierten Welt. 
Selbstbestimmung und Menschenrechte 
die wir ja wollen, das muss von der 
Kompetenz der globalen Gesellschafter 



und Gesellschafterinnen ausgehen. Die 
Machthabenden sehe ich als Konsequenz 
dieses Selbstbildes, ob individuell, 
regional, national, international oder 
global.
                      In diesem Selbstbild sind 
wir alle Mitbeteiligte, Mitbestimmende 
und Mitverantwortende im Öffentlichen 
wie im Privaten mittels unserem eigenen 
konkret täglich gelebten Denken 
Fühlen und Handeln. Und DA ist der 
Handlungs- und Bildungsbedarf und 
bildnerische Handlungsspielraum 
unseres individuellen und 
globalgesellschaftlichen Selbstseins den 
ich meine.

J.B. Alle Ihre bildnerischen Arbeiten 
sind ja auf dieses Selbst als selfdesigned 
identity und Selbstewusstseinsskulptur 
angelegt. Das Bewusstsein als zu 
bildende und formbare Masse wird 
angesprochen. Können Sie etwas mehr zu 
dieser Sache sagen ? Auch darüber wie 
Sie das Bewusstsein in Zusammenhang 
mit dem Selbst behandeln.

H.T. Ist nicht das menschliche Sein 
als Selbst-Sein daraufhin angelegt, 
dass dieses Sein nach sich selbst fragt, 
nach einem Bewusstsein über sich 
selbst verlangt, ein Verhältnis zu sich 

selbst sucht und als erstes DANACH 
trachtet? Ist nicht das menschliche Leben 
selbst DARAUFHIN angelegt dass es 
einerseits Gestaltung und andererseits 
und gleichzeitig ein Bewusstsein von 
sich selbst zu erlangen sucht? Und 
lieferte nicht unser Selbst gestalterische 
Einfälle einerseits und das Bewusstsein 
darüber andererseits, indem wir nach 
diesen fragen?

J.B. Und unser Teil, unser Beitrag wäre 
dann dass wir uns interessieren und 
Fragen stellen?

H.T.  Ja klar. Als Erstes fordert Es unsere 
Interessebereitschaft und unser Wollen 
Fragen zu stellen, eine gestaltende und 
eine reflektierende Lebenspraxis zu 
wollen, den freien Willen zu finden um 
diesem Bedürfnis nachzugeben, um 
diesem Bedürfnis aus freiem Willen und 
eigener Einsicht folge zu leisten.

J.B.    Und schon wieder diese Frage, 
wie das? Wie macht man das? Wie 
findet man Zugang zu diesem Wollen, 
zu diesem Interesse, zu dieser Einsicht? 
Wie macht man das? Wie kommt man 
zu sich selbst? Wie findet die globale 
Gesellschaft zu sich selbst? Wie erwacht 

das Bewusstsein zu sich selbst? Wie holt 
man diese Dinge aus dem Brunnen des 
Lebens herauf? Wie findet man etwas 
in einem dunklen Raum ohne dass man 
zuerst darüber zu stolpern braucht?

H.T.  Am Anfang ist sicher das 
„Gewahrwerden der Fragen und 
Bedürfnisse und Fähigkeiten die man 
hat“. Und dazu braucht es bestimmt 
eine gewisse Geduldfähigkeit und 
Hartnäckigkeit. Später kommt dann 
der Austausch darüber mit anderen. 
Der Anfang ist aber vielleicht das 
Schwierigste. Am Anfang weiss man 
nicht mit Bestimmtheit ob man Erfolg 
haben wird. Man muss es versuchen, 
man muss bereit sein es zu versuchen, 
es auszuprobieren. Dieses Lebensrisiko 
muss man ertragen können, denn es ist 
der Anfang einer daraufhinfolgenden 
lebenslangen permanenten 
Bildungsangelegenheit, die viel Zeit und 
Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt 
so als wären es nur ein paar kurze 
Augenblicke. Aber es ist dann auch das 
coolste wenn es gelingt dass jemand 
auf sich selbst stösst, zu seinem eigenen 
Wollen, zu seinem eigenen Antrieb, zu 
seinem eigenen Einfallsreichtum und 
zu seinem eigenen Rechts- Wahrheits- 



und Schönheitsempfinden und Denken, 
gleichwie ob es sich um Kinder, 
Jugendliche oder Erwachsene handelt. 
So ist das nun mal.

J.B. Und die Kunst? Was ist damit?

H.T.  In der Kunst, im Gestalterischen, 
im Einfalls- und Zufallsmässigen 
und Nichtwillkürlichen eines jeden 
tauchen die Dinge als Substanz oder 
in der Form eines Vakuums auf, an 
denen man etwas erkennt in seinem 
Vorhanden- oder Nichtvorhandensein. 
Das gilt gleichermassen für die 
individuelle Einzelperson wie für 
Gesellschaftskollektive. Die Kunst 
macht das für die Gesellschaft was jeder 
Einzelne im allgemein Gestalterischen 
für sich selber erleben kann. Kunst 
und auch das Künstlerische, von 
diesem Unterschied spricht ja auch 
schon Kandinsky in seinem „Über das 
Geistige in der Kunst“, sie sind „dort 
wo das nicht durch Normalitäten und 
Pflichten jeglicher Art Festgesetztsein 
ist“. Und dort ist auch das Selbst 
nach dem wir suchen um uns davon 
ausgehend als sowohl individuell 
wie gesellschaftsbewusst Gelungenes 
vorzustellen und zu verwirklichen 
zu versuchen und uns darin als unsre 

eigenen Autoren und Autorinnen zu 
vergegenwärtigen. 

J.B.  Ok . Ich wünsche Ihnen dass Sie ein 
Publikum finden das sich für diese Sache 
interessiert, das sozusagen das Rüstzeug 
dazu hat .- Ist mal interessant
etwas in dieser Vehemenz aus der Ecke 
der Kunst heraus vertreten zu hören 
und zu sehen. Einer der was will, der 
selbstbestimmunggesellschaftlich und 
bildungsmässig etwas will.
Herzlichen Dank
                                                            
                               


