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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. Wenn Sie sich im Feld der Kunst etwas 
wünschen könnten, was wäre es?

H.T. Begeisterung, von etwas begeistert zu sein.

J.B.  Und was ist es in ihrem Werk was sie 
fasziniert, umtreibt und beschäftig?  

H.T. Bildungsprozesse individueller und 
globalgesellschaftlicher identity, die ja auch 
Gegenstand unserer letzten beiden Gespräche 
waren. 

J.B.  Wir haben uns in unserem letzten 
Gespräch über das Selbstsein unterhalten und 
wie man diese Sache zu Stande bringt, wie man 
das sozusagen anpackt.

H.T. Und dabei geht es im Grunde genommen 
ja um Bildungsprozesse die ein Selbstsein 
zur Folge haben, und dies auch als Ziel 
anführen. Selbstsein ist ja per exellance 
die Grundlagekompetenz und damit 
auch die existenzielle Voraussetzung für 

Selbstbestimmungskompetenzen, wie sie 
ja in selbstbestimmungsgesellschaftlichen 
Verhältnissen selbstverständlich und auch 
unmissverständlich und eindeutig bei ihren 
Gesellschaftern und Gesellschafterinnen 
vorausgesetzt wird. Ich bin in der Kunst ja 
in dieser Sache vertreten, sie steht sicherlich 
im Zentrum meiner Arbeit, dieser Vocus auf 
das Selbst als zentrale Sache in angedachten 
gelungenen globalgesellschaftlichen 
Selbstbestimmungsverhältnissen. 

J.B. Sie Sprechen vom Selbstsein als einer  
Selbstkompetenz, die der Möglichkeit von 
Selbstbestimmung vorausgesetzt zu denken ist. 
Selbstsein das auf Grund der Bezüge besteht 
die man zu sich selber unterhält. Eine Art 
Beziehungsmodus in der Beziehung zum eignen 
Selbst, welcher sozusagen im Kleinen veranlagt, 
was dann der einzelne Mensch individuell, 
so wie in Gesellschaften im Kollektiv, was 
dann in ihrer alltäglichen Verhältnisführung 
im Grossen und heute globalen Ganzen 
zum Ausdruck kommt. Dabei verweisen 
Sie im Grunde genommen darauf, dass die 
Selbstbestimmung  ein Beziehungsmodus 
ist der sich zur Selbstbestimmung bekennt 
und den es zu konkretisieren gilt. Es geht 
heute nicht um Absichtserklärungen in der 
Selbstbestimmungssache. Die Absicht ist 
geklärt. Wir wollen die Selbstbestimmung. Aber, 
und das ist die Schlüsselfrage, wie konkretisiert 
man Selbstbestimmung, wie setzt man diese 
Idee der Selbstbestimmung um, wie verwirklicht 
man das!? Und da fragen Sie nach Fachwissen, 
dem know how betreffs Heranbildung und 
Ausformung von lebendigem und zu Freiheit 

und Selbstverantwortung motivierendem 
Selbstbewusstsein......

H.T. ......und gerate dabei immer wieder in 
Erklärungsnot, da mich weder vor allem 
pädagogische noch psychologische noch 
therapeutische Positionen interessieren in 
dieser Sache der Selbstbestimmung, sondern 
vor allem die Alltagspositionierung in der 
Kunst. Als Künstler interessiert mich in dieser 
Bildungsfrage persönlicher, gesellschaftlicher 
und globaler identity allem voran die bildenden 
Kunst.

J.B.  Selbstbestimmung ist eine Art 
Menschheitstraum, eine Utopie der Freiheit 
sich selber Herr und Frau zu sein und sich 
selber anzuführen  aus einer moralischen 
Autorität des Selbst heraus und einer 
individual- und sozialethischen Kompetenz.

H.T.  Dabei sind wir westlichen Leute sehr 
geneigt die Dinge gesondert voneinander 
zu betrachten. Wir haben Mühe mit Dingen 
die sowohl gesondert als auch miteinander 
verbunden auftreten. Gerade auch was unsere 
Vorstellung von einem Selbst betrifft. Wir 
neigen dazu das Selbst als individuell zu 
uns gehörig, zu jedem Einzelnen gehörig, zu 
behandeln, so wie jeder von uns ja in einem 
eigenen gesonderten Körper auftritt. Aber das 
ist eine irreleitende Vorstellung, zu meinen 
in jedem einzelnen menschlichen Körper 
wohne sozusagen ein wie dieser Körper von 
anderen Körpern gesondertes Selbst, so wie 
man von einem Käse ein Stück abgeschnitten 
bekommt. So denke ich das nicht. Man muss 



sich das Selbst vielleicht mehr vorstellen wie 
die Luft die wir atmen, wie der atmosphärische 
Mantel rund um die Erde, in dem wir uns 
rumbewegen, oder wie das Wasser, aus dem 
wir ja auch tatsächlich hauptsächlich und zum 
grössten Teil bestehen. Es gibt nur eine Luft 
und nur ein Wasser, nur einen Sauerstoff- und 
Wasserstoffhaushalt an dem wir partizipieren, 
und so ähnlich müssen wir uns wohl auch diese 
Sache mit dem Selbst vorstellen. Oder wie die 
Wärme. Es gibt auch nur eine Wärme an der wir 
partizipieren. Es gibt wohl eher nur ein einziges 
Selbst, an dem wir individuell partizipieren und 
wovon wir Teil sind. Nennen wir es Welten-
Selbst, globales Selbst, Menschheits-Selbst, 
Universelles Selbst, früher hiess es Gottes- 
Selbst, der Begriff ist unwichtig, wichtig ist 
eine einleuchtende Vorstellung darüber zu 
haben wie der Mensch gebaut sein könnte, wie 
sich das Verhältnis zum Selbst einleuchtend 
vorstellen und denken lässt. Wir brauchen 
einleuchtende Vorstellungen weil wir uns sonst 
ja nicht vorstellen können was man im Leben, 
in einem Menschenleben, während der Dauer 
eines Menschenlebens, alles andere auch noch 
machen könnte ausser essen und pissen und 
scheissen und versuchen der Beste zu sein. 
Oder ist es etwa nicht so? (lacht)

J.B. Sie entwerfen die Vorstellung einer Art 
atmosphärischen Kollektiven Bewusstseins an 
dem der einzelne Mensch  partizipiert, und wie 
sie vorher bereits sagten, Teil davon ist, und an 
dem er der Möglichkeit nach mitgestaltet oder 
aber, die oftmalige beelendende Realität lässt 
grüssen, in misslichen Umständen nur einfach 
Schlächter ist oder Schlachtopfer und innerlich 

vor sich hindöst ohne diese Möglichkeit der 
Gestaltung und Mitgestaltung auch tatsächlich 
realisieren zu können. 

H.T. Selbstbestimmung und zivilisierte 
freiheitliche Glücksverhältnisse gibt es in 
gewissem Sinne nur für alle oder für niemanden 
wirklich. Denken wir nochmals dieses Bild da 
jeder globale Gesellschafter und jede globale 
Gesellschafterin von derselben Luft umgeben 
ist die sie in der Atmung temporär in sich 
hineinnehmen und auch wieder aus sich heraus 
entlassen. Noch einmal, so ähnlich müssen wir 
uns vielleicht das Selbst als Kollektives und 
uns selbst als Individuelle Partizipatoren und 
Partizipatorinnen vorstellen. 

J.B. Und die bildende Kunst in 
der sie ihr Werk anführen aus dem 
Interessensfeld der Imagination gelungener 
Selbstbestimmungsgesellschaftlicher 
Verhältnisse und des Erwägens der 
tatsächlichen Berwusstseinsum- und 
-Zustände der aktuellen Gegenwart in dieser 
Geschichte? Wie denken sie Kunst- und 
Gesellschaftsgeschichte? 

H.T.  Jede Zeit konfrontiert ihre  
Gesellschaften mit neuen Fragen, Erfindungen, 
Errungenschaften, Freuden und Nöten usw., 
das heisst, die Geschichte wiederholt sich 
nicht in allen Dingen, in den kulturellen 
Dingen wiederholt sie sich nicht. Es gibt da 
eine Bewegung die wir in der Geschichte 
anschauen können als veränderte technische 
und mehr physisch-handwerkliche Lebenswelt 
einerseits, die sich ja in der aktuellen 

Gegenwart in den Möglichkeiten und Grenzen 
der Mikro- und Nanoelektronik zeigt, und 
andererseits zeigt sich diese Bewegung  
auch in der Veränderung des Denkens, des 
Bewusstseins, der Gesellschaftsausformung und 
Kunstausrichtung.
Und dieses sich stets Ändernde, das 
stets gepaart auftritt mit dem immer 
Gleichbleibenden, unseren natürlichen 
Bedürfnissen und alltäglichen Verrichtungen 
und Handlungen, das ist ja das Aufregendste 
im menschheitlichen Dasein an dem wir als 
Individuen partizipieren und mitbeteiligt sind.
Das betrachtende Nachdenken über dieses sich 
stets Verändernde und das Vorwärtstreiben 
dieses Erneuerungsvorganges, das ist auch 
Teil der Kunst, sie ist in dieser Bewegung 
mit eingebunden und existiert aus diesem 
Sachverhalt heraus. Und zentrale Sache und 
aktuelle Gegenwart ist heute ja doch diese Idee 
der Selbstbestimmung mit der wir individuell, 
regional und globalgesellschaftlich beschäftigt 
sind.

J.B. An dieser Stelle vielleicht nochmals  zur 
Frage der identity, des verstehen wollen 
wer man ist und was man will und die 
Notwendigkeit über die Kompetenz der 
Reflektion zu verfügen um betrachten und 
sich klar machen zu können  was man tut und 
und wie man es tut und was die Beweggründe 
sind usw. .Welche Stellung hat die Kunst in 
der identityfrage, und was die allgemeine 
Kreativität?

H.T. Mittels Kunst erfährt ein Betrachter 
individuell, so wie es eine Gesellschaft 



als Kollektiv erfährt, sie erfahren, in 
welcher Kunstgattung und in welcher art 
Kunstausrichtung auch immer, sie erfahren 
etwas über Konturen der jeweiligen Gegenwart, 
über die sie mehr oder weniger  Identifikation 
erfahren. In der Kunst sehen sie sich bestenfalls 
wie in einem Spiegel, sowohl im sympatischen 
Teil eines Kunstwerkes als auch im möglich 
befremdlichen Teil, in der Resonanz ganz 
allgemein, und erleben auf diese Weise 
bestenfalls Identität und schlechtestenfalls 
überhaupt nichts oder totales Fremdsein, was 
dann ja in die bekannte emotional und auch 
intellektuell affektierte Befürwortung oder 
Ablehnung eines Kunstwerkes oder einer 
Kunstrichtung umschlagen kann oder in 
totschweigende Ignoranz.

J.B.  Und einzelne Leute wie Gesellschaften 
sind darum immer gefährdet Kunst zu wollen 
die ihnen schmeichelt und andere Kunst, 
verunsichernde und befremdliche Kunst, 
abzulehnen und zu ignorieren..........

H.T …….und diese andere Kunst, die man 
vorerstmal nicht will, weil sie fremd ist 
und man seine Affekte hat sie abzulehnen, 
diese vorerst mal draussen stehende und von 
niemandem gewollte Kunst, diese Kunst muss 
dann selbst gewillt sein sich einen Namen 
und eine Sprache zu schaffen, sie muss sich 
selbst stark machen und das im Kunstwerk 
zu Form gekommene Anliegen um des 
Teufels komm raus um jeden Preis wollen. 
Darum besteht ja auch eine gewisse Affinität 
zwischen Künstlern die im Abseits stehen mit 
ihrem Werk und Leuten die mit ihrem Leben 

der psychologischen, psychiatrischen und 
therapeutischen und oder auch der sozialen 
Hilfe bedürfen, stehen diese Menschen doch 
alle auch im Abseits und sind damit konfrontiert 
Schritte zur Rettung und Selbstrehabilitation 
zu tun, indem sie lernen müssen sich selbst 
zu wollen, sich unter allen Umständen zu 
wollen und trotz widriger Umstände nicht 
klein beizugeben. Und dabei ist die allgemeine 
Kreativität und die allgemeine Kompetenz 
zu betrachtender Reflektion zur persönlichen 
Selbst-Identifikation unerlässlich, genauso 
unerlässlich wie es die Kunst für die Selbst-
Identifikation und Identitässchaffung einer 
Gesellschaft heute ja ist, in unserem Fall für die 
Selbstbestimmungsgesellschaft.

J.B. Was interessiert sie als Neues in ihrer 
Kunst?

H.T.  Sie agiert aus einer art Vakuum-
Raum notwendig zu leistender 
moderngesellschaftlicher Selbst-Bildevorgänge 
heraus die mit der Verwirklichung von 
Selbstbestimmung einhergehen. Es geht um 
den selbstbestimmungsgesellschaftlichen 
Umstand der prozessualen Verwirklichung 
der Selbstbestimmungsidee, der Idee 
der individuellen Selbstbestimmung 
und der Mitbestimmung 
selbstbestimmungsgesellschaftlicher 
Verhältnisse, bei denen es sozusagen 
darum geht sich selbst zu erschaffen als 
individuelle Gesellschafter und globale 
Selbstbestimmungsgesellschaft.

J.B.  …..das spezifisch Neue?

H.T.  Die globale 
Selbstbestimmungsgesellschaft kann nicht aus 
der Vergangenheit heraus, aus der vergangenen 
kulturgeschichtlichen Erfahrung heraus 
verwirklicht werden sondern setzt voraus 
dass wir sie aus einer Zukunftsräumlichen 
Vorstellung heraus wollen, um jeden 
Preis wollen, mündig, frei und Selbst-
verantwortlich wollen. Da ist niemand mehr, 
und schon gar nicht ein Gott, der das uns 
7.5 Milliarden globalen Gesellschaftern und 
Gesellschafterinnen abnehmen und an unserer 
Stelle arrangierte, einrichtete, fügte und 
lenkte, so wie es sich wohl Leute wie Bush, 
Berlusconi und die Blocher und Blairs wohl 
gerne vorstellen, oder mindestens sich selbst 
an Gottes Statt sehen oder schlimmstenfalls 
wähnen, gerade so als lebten wir immer 
noch im tiefen Mittelalter, bei den Römern, 
den Griechen, den Azteken oder im alten 
Ägypten. Die Kindheit, mit Gott als einem 
weisen und allwissenden Vater dem es sich 
unterordnen lässt ist doch entschieden vorbei. 
Die Idee der Selbstbestimmung ist es doch, 
die uns die okzidentale Kulturgeschichte zur 
Verwirklichung vor Augen führt und uns dazu 
aufruft und begeistert und uns ihre globale 
Umsetzung als universelles Geschichtsziel 
nahelegt, das sich aus seinem mehr als 
2000jährigen Bestehen, das alte Griechenland 
lässt grüssen, über die Gegenwart in den 
Zukunftsraum hinein denken lässt.

J.B. Inwiefern Ist das aber nicht 
missverständlich als altes Bier der 50er 
Jahre? Wie sieht das heute aus, wie müssen 



wir uns das heute vorstellen? Das wissen wir 
doch alle, das mit der Selbstverantwortung, 
dem Selbstbewusstsein, das könnte man 
missverstehen und meinen dass das  doch 
nichts Neues sei ,wenn Sie mich fragen, man 
könnte dann meinen dass wir das doch schon 
hätten, das mit der Selbstbestimmung und dass 
das New York der 50er Jahre das doch schon 
aufgeführt hätte. New York ist ja synonym für 
diese Annahme, das mit der Selbstbestimmung 
wäre schon gelaufen. Und in Wirklichkeit ist der 
Anfang der Geschichte gelaufen oder vielleicht 
auch schon ein bedeutender Abschnitt, aber 
die Geschichte ist doch aktuell immer noch 
in progress, sie ist noch nicht gelaufen, wir 
stecken da mittendrin in einer Zeitspanne die 
wohl nicht in der Grössenordnung von  Jahren 
oder Jahrzehnten zu denken ist sondern wohl 
eher von Jahrhunderten wenn nicht gar von 
Jahrtausenden.

H.T.   Tatsächlich stehen wir ja nicht mehr da 
mit der Selbstbestimmung, so wie sie sich im 
New York der Nachkriegsjahrzehnte gezeigt 
hatte, das ist ja tatsächlich Geschichte schon. 
Das war ja damals wie westgesellschaftliches 
Abschiednehmen von den Erfahrungen einer 
vor allem durch tradierte Richtlinien und 
Stereotypen und Wertekodexe geprägten 
Vergangenheit damals. Es war sozusagen wie 
das sich Verabschieden von der Familie der 
man entstammt und das freudige Beziehen 
einer ersten eigenen Wohnung. Und das ist 
doch sicherlich aufregend, genau so wie sich 
die Geschichte von New York in den 50er 
Jahren liest und anhört. Aber eben, da sind wir 
nicht mehr, wie Sie richtig bemerkt haben. Wir 

wohnen nun schon mehr als 50 Jahre in dieser 
damals neuen Wohnung und die Wasserrohre 
rosten, die Farbe blättert von den Wänden, 
der rote Teppich ist fleckig geworden, die 
Kücheneinrichtung ist heruntergekommen 
und längst ausser Mode, in der Badewanne 
hat sich längst Kalk angesetzt, China 
boomt, die Welt ist im Internetverbund, die 
Weltwirtschaft ist ausgerufen, interkulturelle 
Konflikte schwelen, global identity gibt’s nur 
im Ansatz. Die Last der eigenen Geschichten 
drückt. Die im Westen die Demokratie, 
die Selbstverantwortungskompetenz und 
die Menschenrechte hochhalten und den 
Planet vor dem ökologischen Kollaps retten 
wollen, dieselben Leute diktieren heute auch 
wer was zu essen hat, wer Arbeit hat oder 
Sozialbezüger ist und wer als überschüssig zu 
gelten hat und leider bei der Güterverteilung 
nicht berücksichtigt werden kann und darum 
notgedrungen, so scheints, Hungers zu sterben 
hat. Wir westlichen Gesellschaften sind es 
doch die das vor allem fehlkoordinieren 
und verantworten und damit eine wahrlich 
verwunderliche Figur abgeben für nicht-
westlich-gebildete –Völker. Das ist doch die 
neue Welt, in der wir als Künstler agieren.

J.B.   Zeitanalyse und Kunst?

H.T.  Als Künstler muss man der 
Gesellschaft Arbeiten liefern in denen sie u.a. 
gesellschaftliche Realitäten und Möglichkeiten 
in Werken der Kunst wiedererkennen. Das 
Selbstsein ist eines dieser  Themenfelder. Der 
Umgang mit dem Selbst, wie eine Gesellschaft 
mit sich selber umgeht im weitesten Sinne, wie 

sie sich sich selbst gegenüber verhält, oder, 
auch, wie sich der Einzelne dieser Gesellschaft 
sich selbst gegenüber verhält und wie er von 
der Gesellschaft dazu angehalten, darauf 
vorbereitet, darin gebildet wird.

J.B.  Aber ist die Identity-Frage nicht mehr 
Sache der Psychologen, Therapeuten und der 
Bildungsbeauftragten ganz allgemein, auch 
weltweit? 

H.T. Klar ist das auch ihre Sache, auch die 
Sache der Geisteswissenschaften und der 
Sozialwissenschaften., aber nicht nur ihre Sache 
ist das. Die Identity-Frage ist unser aller Sache. 
Es ist unser aller Sache, das Bewusstsein und 
Fähigkeiten der allgemeine Lebenskompetenz 
in diese Richtung zu schulen und zu bilden und 
in der Selbsterwägung unser Zukunfts-Selbst 
zu formen. Es geht um Fragen des Respektes in 
unseren alltäglichen privaten und öffentlichen 
Geschäftigkeiten. Unser aller Sache ist das, 
dieses, was wir konkret alltäglich leben, 
anzuschauen, zu reflektieren, und uns dabei 
selbst gewahr zu werden und uns Zielvorgaben 
machen zu lernen, und auch Zielkorrekturen 
und Zieländerungen konkretisieren zu lernen. 
Ohne entschiedenes prozessuales Selbstbild 
globaler Selbstbestimmungsverhältnisse  
ist eine Gesellschaft starr, blind und 
rückwärtsgewandt. Das Bewusstsein, 
globale Selbstbestimmungsverhältnisse 
zu wollen und die Fähigkeit und den 
Willen sich diese Zukunftsvision konkret 
vorzustellen und als prozessuales Projekt 
anzupacken und weiter zu verwirklichen 
zu wollen, das ist die Grundvoraussetzung 



für die globale Freiheitlichkeit die 
wir uns im Grunde ja wünschen. Wir 
stehen da mitten drin in dieser Sache der 
Konkretisierung globalgesellschaftlicher 
Selbstbestimmungsverhältnisse. Freiheit ist 
ja sicherlich die faszinierendste Aufgabe und 
schon gar nicht ein gesetzloser Freiraum. Die 
Selbstverantwortungskompetenz als Ziel ist 
wie ein Kontinent den es zu erschaffen gilt, 
wie eine Skulptur die es zu formen gilt Kraft 
unser alltäglichen Bemühungen. Und das ist 
es, was ich als Material  in meinen Werken 
anführe, und aus dem heraus sich meine Werke 
bilden, aus denen meine Werke gemacht sind 
und was sie wollen. Es ist das Bildematerial 
des langen Marsches zur Verwirklichung 
individueller und globalgesellschaftlicher 
Selbstbestimmungsverhältnissen..

J.B.   Sie beschreiben da eine  
Art moderngesellschaftlicher 
Bewusstseinslandschaft und greifen dabei 
in etwas hinein das bis jetzt vielleicht so 
noch nicht als etwas Öffentliches, sondern, 
wenn überhaupt, als etwas Privates oder 
gesellschaftlich Randständiges begriffen wurde. 
Das ist zweifelslos bemerkenswert in der 
Kunst und erinnert u.a. an J.Beuys`s  ähnlich 
motivierte Stossrichtung.

H.T. Menschheitliche Suche nach 
Selbstbewusstsein. Vakuum fehlenden 
Bewusstseins. Umgang mit diesem Vakuum. 
Das Suchen nach freiheitlich ethischen 
Bausteinen für ein menschheitliches 
Selbstbildnis der Selbstverantwortlichkeit und 
des sich freiheitlich selbst Konstitutionierens. 

Wir suchen doch andauernd nach Lösungen 
auf die uns global bedrängenden Fragen der 
Identitätsbildung und versuchen das auch 
gut zu machen, auch wissenschaftlich gut zu 
machen,  das möglichst Beste zu tun, und dabei 
die regional konkreten Realitäten, in der wir 
alle leben, zu meistern und uns darüber hinaus 
weiterzubilden, die Dinge zu untersuchen und 
Neues einzuüben. Der Westen ist in kurzer Zeit 
eine Bewusstseinsgesellschaft geworden, und 
nun sind wir mit der konkreten Notwendigkeit 
einer globalen Gesellschaftsbildung und mit 
dem Vaakum und Nichtvorhandensein globaler 
identity konfrontiert.

J.B.  Bei Joseph Beuys war es ja mehr 
wie eine Vision von was heute, 40 Jahre 
später, konkrete Überlebensnotwendigkeit 
geworden ist. Er erweiterte ja den 
Kunstbegriff auf die Alltagsverantwortung 
und Kreativität des Einzelnen Menschen 
und auf Gesellschaftliche Belange des sich 
gegenseitig Sorge tragens  und sprach in 
diesem Zusammenhang ja von der sozialen 
Wärmeplastik und von der Kreativität als 
individuellem und gesellschaftlichem Kapital. 
Sie nun sprechen von der Selbst-Bildungs 
Prozessualität als einem auszuformendem 
globalen Bewusstseinskontinent oder als 
Bewusstseinsplastik demokratischer Strukturen, 
freiheitlich-ethischer Selbstbestimmung und 
rechtlicher Gleichheit, wie es  u.a. ja auch in 
den Werkbesprechungen zu „10 variations of 
the same“, einem Werkkomplex den sie 2008 
vorgestellt hatten, nachzulesen war, oder in der 
im Vorspann die Menschenrechte zitierenden  
Werkinformation zu „interactive dynamics 

743“, einem Wekkomplex mit dem sie ebenfalls 
in den letzten Jahren beschäftigt waren.

H.T.  Die Welt in der wir Anfang 21stes 
Jahrhundert leben ist sehr anders geworden 
als sie es in den nach 2te Weltkrieg 70er 
Jahren waren, in denen Joseph Beuys seine 
Werkauftritte projektierte. Stellen wir uns 
ein Kind vor das von den Erwachsenen lernt. 
Und stellen wir uns dann dieses Kind als 
Erwachsenen/als Erwachsene vor der/die noch 
die Lehranweisungen und Vorkommnisse aus 
der Kindheit und Jugend erinnert und nun 
aber sich selber die Richtung und Ausformung 
zu geben und sich in diesem allgemeinen 
Sinne weiterzubilden anfängt und sich selber 
verstehen lernen muss und sagen wo`s langgeht. 
Man hat noch die Erinnerung im Gepäck und 
sonst nichts ausser sich selbst, und damit 
beginnt man dann zu agieren und sich dadurch 
bestenfalls selbst prozessual weiterzuinitiieren 
und zu konstitutionieren und heranzubilden und 
ein Bewusstsein über sich selbst zu formen, 
von sich selbst und der Gesellschaft und dem 
Globus auf dem wir, und mit dem wir, leben, 
und der Zeit und ihren Spuren und Konturen 
der aktuellen Gegenwart. Innerhalb dieser 
Bewusstseinsentwicklungsgeschichte ist Beuys 
ja einerseits zu einem früheren Zeitpunkt 
aufgetreten als ich es tue, und andererseits 
agierte er mit einer anderen Bildsprache, die 
sich von meiner deutlich unterscheidet, aber 
sicher sind wir beide entschieden Vertreter 
dieser Identitybildungssache, das ist sicher so. 
Und ja viele andere Künstler und Künstlerinnen 
auch, ich denke an Fluxuspositionen und 
deren Folgeerscheinungen und an solche 



des etwas späteren Informel, die ebenfalls  
Bewusstseinsvocussiert arbeiteten. 

J.B.  Kommt bei dieser inhaltlichen 
Besprechung aber das Sprechen über das 
visuelle Werk nicht zu kurz? Sollte man in der 
bildenden Kunst nicht mehr vom konkreten 
visuellen Werk sprechen und nicht vor allem 
von den Beweggründen und Zusammenhängen 
aus denen heraus die Werke entstanden sind?

H.T.  Sicher ist es auch wichtig Werke der 
Kunst auf ihre visuelle Präsenz, Qualität 
und Substanz hin anzuschauen und zu 
besprechen. Aber das ist von mir aus gesehen 
nicht genug. Das Werk selbst braucht es 
und der Betrachter braucht es doch auch, 
zu wissen aus was für Zusammenhängen, 
Fragestellungen und Untersuchungen heraus 
ein Werk der bildenden Kunst entstanden ist. 
Der betrachtende Gedanke, das rezipierende 
Wort, sie sind doch immer Bewusstseinsteil 
dessen was wir konkret ins Werk setzen, und 
das nicht nur in der Kunst, nur, in der Kunst 
ist die Reflexion dessen, was gemacht wird, 
etwas sehr wichtiges. Oft erfährt der Künstler 
erst etwas über die Zusammenhänge aus denen 
seine Werke generiert wurden, nachdem sie 
bereits entstanden sind, und der Künstler dann 
zeitlich etwas zurückversetzt, zu verstehen 
versucht, was er denn da so ganz eigentlich 
gemacht hat. Das hat mit Bewusstsein zu 
tun, mit der Erschaffung von Bewusstsein, 
was sich vielleicht als Formung amorpher 
Bewusstseinsmasse denken lässt, und das als 
solches nicht nur von seiten der Kuratoren 
und Kuratorinnen und der Kunstkritik ganz 

allgemein zu leisten ist sondern entschieden 
auch von den Künstlern und Künstlerinnen 
selbst. Man muss das als Kunstschaffender 
schon ein Stück weit selber machen, auch 
um die Werke vor falschen Besprechungen 
zu schützen und sie für ihr Vorwärtskommen 
möglichen Angriffen gegenüber auch 
verteidigen zu können. Ich selbst z.B. 
verteidige ja auch das Gebiet des Selbstseins, 
der Selbstbestimmung und der Selbstidentity 
vor möglicher Vereinnahmung durch die 
Psychologie, Therapie und die Bildung 
oder duch expressionistische, aktionistische 
und minimalistische Bildkonzepte in der 
Kunstgeschichte. Meine Arbeiten sind ja nicht 
Selbst-Ausdruck sondern Schaffensausdruck 
prozessualer Selbstkonstitutionierungsvorgänge, 
der Selbstgeneration und 
Bewusstseinsplastizierung.

J.B.  Sie überlassen es dabei vor allem dem 
Betrachter/der Betrachterin das visuelle Profil 
Ihres Werkes zu reflektieren? 

H.T.  Nein, nein, überhaupt nicht, das alles ist 
ja auch unter den Werkinformationen aller bis 
jetzt publizierten Werktitel nachzulesen. Bei 
den im Internet zugänglichen Arbeiten ist es auf 
meiner site einsehbar. 

J.B. Ich danke Ihnen für das Gespräch


