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H. TH. Gesamtle-
bensgelingen als 
einerseits biografische 
Erfolgsgeschichte und 
andererseits  Kunster-
folgsgeschichte, wie 
sieht das aus in eurer 
konkreten Erfahrung?  

P. T. Vielleicht hat biografische Erfolgsgeschichte mit der Erfahrung 
von „ganz Dabeisein, Drinnensein und Glücklichsein bei dem, was 
ich konkret mache“ zu tun, dass man dieses Erlebnis konkret an-
strebt und will. Dass man dieses Wollen als verbindliche Richtschnur 
nimmt für alle Lebensbereiche, gleichwohl ob es um eine Hand-
lung in der Kunst geht oder um Karotten schälen oder jemandem 
zuhören oder einem kleinen Kind die Windeln wechseln. Der Erleb- 
nisfokus ist wichtig, dass er gleichermassen auf das praktische Ge-
lingen und auf das dabei Glücklichseinwollen gerichtet ist und den 
Willen, die dazu notwendigen Voraussetzungen auch tatsächlich 
in täglich disziplinierender  Kleinarbeit zu schaffen. Es geht dabei 
um das Glück, das ich für mich selbst will und um das Glück für 
die grosse und kleine Welt um mich herum. Kunst machen, nur um 
möglichst viele Preise abzuräumen, das gibt für mich zuerst einmal 
noch keinen wirklichen Sinn. Das gilt zwar vielleicht als Kunster-
folgsgeschichte. Aber wirklichen biografischen Erfolg, ich meine Ge-
samtlebenserfolg, das kann ich nur in selbst erschaffenen Glücks- 
umständen und selbst erarbeitetem Erfolg anerkennen. Mit Glück 
meine ich dabei nicht einfach nur „zufrieden sein“, Zufriedenheit ist 
mir zu passiv. Ich meine Glücksvoraussetzungen, für die ich mich 
selbst aktiv engagiert habe. Das ist für mich eine biografische Er-
folgsgeschichte. Gleich, ob du die nun als Künstler, Bäcker, Mutter 
oder als was auch immer lebst.

ST. W. Meine Erziehung war da anders. Ich 
lernte von meinen Eltern, dass die Gesell- 
schaft definiert, was Erfolg ist und nicht du 
selber. Erfolg war dann, wenn du als Künstler 
oder Künstlerin eine Reputation vorzuweisen 

H. TH. Und wie war 
das in eurem Ge-
samtlebensprojekt 
„Kunst, Haus, Hof, Ihr 
Selbst und die Fami-
lie?“ Was wurde dort 
gefördert auf den 
Schienensträngen 
„Kunst- und Alltags-
erfolg wollen“?

hattest oder einen guten Zeitungsartikel, 
wenn du  an renommierten Orten ausstel-
len und deine Arbeiten verkaufen konntest, 
oder Preise gewinnen oder einen Sammler 
finden. Als Lebensziel diente sozusagen die 
gesellschaftliche Bewährung.  Es war noch 
unbekannt, sich schon mal zu interessieren 
was da überhaupt in die Welt hinaus gesen-
det wird an Ideen, Bildern, Überlegungen, 
Vorschlägen, an Lebensfreude,  Ausdauer, 
Eigenwilligkeiten und gelebter Unkonven-
tionalität. Es brauchte für mich Zeit, bis ich 
die Definition von Erfolg ein wenig anders 
zu handhaben und auch auf das Gesamt-
leben anzuwenden gelernt hatte. Übrigens 
ist so eine biografische Erfolgsgeschichte 
ja auch nur möglich, wenn die Beziehun-
gen mitmachen, das ist ja auch ein Aspekt 
von Glück und Erfolg. Darüber wird gerade 
auch in der Kunst seltsamerweise kaum 
gesprochen und  auch kaum danach gefragt, 
woher und auf Grund von was der Erfolg in 
der Beziehung kommt, und wer und was da 
alles mitverantwortlich ist. Das scheint mir 
wirklich ein Tabuthema zu sein in der Kunst. 
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P. T. Ich glaube wir haben weniger etwas Gezieltes zu fördern ver-
sucht als vielmehr auf die Unterstützung von Eigeninitiativen und 
ganz allgemein des Selbstantriebes gesetzt. Wir wollten für uns 
selbst wie für unsere Kinder die Möglichkeit „aus uns selbst heraus 
zu leben“. Wir wollten nicht primär ein externes Pflichtenheft, wir 
gingen entschieden vom internen  Antrieb jedes Einzelnen aus. Wir 
wollten keine standardisierte Erziehung für unsere Kinder, so wie wir 
auch für uns selbst Schablonisierung ausschlossen. Gesellschaft-
liche Normalitäten sind ja ebenfalls Schablonen und die gesell-
schaftlich vielleicht meistverbreiteten. Wir wollten und wollen auch 
heute noch von uns selbst ausgehen, nicht im egozentrischen oder 
autistischen Sinne natürlich, sondern im Sinne der Gleichzeitigkeit 
von Selbstseins- und  sozialer Verantwortung.

P. T. Was ja aber nicht hiess dass wir keine intellektuelle Bildung 
wollten. Wir setzten allerdings tatsächlich mehr auf ein breites 
Erfahrungsfeld als Grundlage intellektueller Bildung, als dass wir 
uns durch intellektualistische Bildungsvorstellungen zu sehr hätten 
beeindrucken lassen. Wenn ich z.B. mit den Kindern im Garten ar-
beitete oder im Stall mit ihnen zusammen für die Tiere sorgte, oder 
wenn wir zusammen Getreide mahlten, so war das doch auf Grund 
von realer Lebenserfahrung impulsierte Intellekt und Persönlichkeit 
formende Bildung. Oder ist es nicht so? Mir war wichtiger, dass die 
Kinder interessemässig und seelisch genährt waren, als dass sie ein 
bestimmtes Buch gelesen hätten oder perfekt in ihren Leistungen 
gewesen wären. Drill und die Kompetenz abrufbares Wissen zu 
speichern ist eine schwache Vorstellung von Bildung. 

ST. W. Wir haben auch mehr auf Emotionen 
gesetzt, als auf abrufbares Wissen und men-
talen Intellektualismus, auf einen Reichtum 
an  konkreten Erfahrungen.

P. T. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass es bei uns sehr frei-
heitlich zu und her gegangen ist. Allerdings hat mich meine älteste 
Tochter darauf aufmerksam gemacht, dass wir aber immer auch 
mit überschaubaren, klaren Abmachungen, Rhythmen, Ritualen 
und Strukturen gelebt haben. Und ich muss ihr recht geben. Die 
Essenszeiten waren bei uns z.B. immer etwas Verbindliches.  Jeder 

ST. W. Kinder  wie Erwachsene können ja 
tatsächlich richtiggehend eingeschüchtert 
werden, wenn ihnen einfach nur gesagt wird, 
was sie zu tun haben und was von ihnen für 
ihren späteren Erfolg alles erwartet wird und 
was sie dafür zu leisten haben. Dieser Druck 
ist erniedrigend und wir lehnen ihn ganz ent-
schieden ab, er ist ein schlechtes Mittel und 
operiert mit der Angst vor dem Versagen und 
bewirkt entweder Anpassertum, Gegend-
ruck oder gebrochene Seelen. Entpersonifi-
zierte Hyperaktivität, Selbstresignation und 
Antriebslosigkeit als Persönlichkeitsstörung 
ist heute eine weitverbreitete Normalität, 
gegen die es sich aufzulehnen gilt. Wir setz-
ten darauf, dass das Kind selbst will, und wir 
auch. Natürlich geht das nicht immer einfach 
so. Man muss die Kinder und ja auch sich 
selbst schon nach allen Regeln der Bildung 
an sinnvolle Lebenserfahrungen heranführen, 
so wie das Pat eben gerade erzählt hat. Und 
das muss dann in spielerischem Ernst zuge-
hen, und wenn sich dann der Wille zeigt beim 
Kind, dann geht es doch darum sich mit ihm 
darüber zu unterhalten und mit ihm zusam-
men gute Lösungen zu suchen, so dass ei-
nerseits der soziale Verband, in dem es lebt, 
und andererseits es selbst, dass beides zu 
seinem Recht kommt. Da führt bei uns Pat 
ein strenges Szepter. Oder nicht? (lacht und 
schaut zu ihr hinüber)
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wusste, dass er dort dazugehört. Auch hatte jeder seine Aufgabe 
im Haus-, Hof- und Familienganzen. Jeder wurde zwar echt unter-
stützt in seiner Geschichte, aber jeder war dem Ganzen gegenüber 
auch in seiner Pflicht. Und da war sicher vor allem ich es, die die 
ganze Bande zusammengehalten und dafür gesorgt hat, dass der 
Gemeinschaftssinn gleichermassen hochgehalten wurde. (lacht) 
Jede Gesellschaft braucht identitätsbildende Rituale und verbind-
liche Formen des Umgangs. - Vielleicht haben wir gerade dieses 
mit Nachdruck gelebt und an unsere Kinder weitervermittelt, dass 
der Selbstantrieb sich nicht nur für die eigene Sache stark macht 
sondern eben gerade auch für das gemeinsame Wohlergehen und 
Glück und dass man die Umstände dafür selbst generieren muss, 
dass das ja nicht einfach naturgegeben ist. (schaut fragend in die 
Runde)

ST. W. Wir hatten z.B. eine rote Wolke, die 
immer dann an unserer Eingangstür hing 
wenn wir als Familie allein sein wollten, sonst 
war unser Haus ja immer offen für Gäste 
und auch Spielplatz und Refugium für alle 
Nachbarskinder. Ferner strukturierten wir 
auch unsere Arbeitsage sehr verbindlich 
und klärten, wer von uns beiden Ateliertag 
hatte, Arbeitstag, um Geld zu verdienen mit 
Zeichenunterricht an Mittelschulen, oder wer 
Kindertag. Am Anfang unserer Geschichte 
war das auch noch recht ausgeglichen. 
(6) Später, beim dritten und vierten Kind, 
überforderte es unser mehrheitlich partner-
schaftliches Modell und wir mussten uns 
notgedrungen für eine mehr klassische Rol-
lenteilung entscheiden, in der die Frau das 
Innenministerium übernimmt und der Mann 
das Aussendepartment. Allerdings arbei-
teten wir auch in dieser Zeit individuell kon-
tinuierlich an unseren bildnerischen Projek-
ten weiter. Auf der Kunstseite war es damals 
vor allem der Auftritt als Partner-Initiantin 
im öffentlichen Raum, der bei Pat verloren-

ging. Für mich selbst war es ein gewisser 
Abschied vom Konzept der Ganzheitlichkeit 
und es bedeutete natürlich auch eine ein-
schneidende Herabstufung vom Partner 
zum mehr häuslichen Mitarbeiter, oh ja, wir 
Männer habens damit auch nicht immer 
nur leicht. (lacht und zieht die Augenbrauen 
hoch) 

P. T. Es mag vielleicht ausgesehen haben wie klassische Rol-
lenteilung. Tatsächlich waren es aber auch unsere Neigungsdiszi-
plinen. Ich hatte eine pädagogische Ausbildung und Stephan hatte 
von zu hause aus eine starke Arbeitsdisziplin die sich bei ihm dann 
als äusserste Kunstdisziplin zeigte. Ich hatte sozusagen die Fami-
liendisziplin und er die Kunstdisziplin.

P. T. Ganz vereinfacht kann man das sicher so sagen und doch ist 
es z.B. nicht so, dass meine Erfolgsgeschichte in der Kunst unter der 
Flagge von Stephan vorangekommen ist, auch wenn ich mir das 

H. TH. In einer ein-
fachen Denkart, und  
einfache Denkarten 
greifen immer zu kurz, 
aber sie sind manch-
mal auch hilfreich um 
einen Diskurs voran-
zubringen, in einer 
einfachen Denkart 
also könnte man sa-
gen, dass du als Kün-
stlerin, Partnerin, Frau 
und Mutter für die 
biografische Erfolgs-
geschichte zuständig 
warst, und du als  
Künstler, Partner, 
Mann und Vaterfigur 
für die Kunsterfolgs-
schiene?
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vielleicht stellenweise gewünscht hätte. Aber es ging nicht. Stephan 
konnte mich nicht vertreten in der Kunst und er wollte das auch 
nicht. 

ST. W. Nein, ich wollte und konnte das 
tatsächlich nicht. Unsere künstlerische Au-
tonomie empfand ich als absolut letztes  
Refugium des ungeteilten Selbstseins. Ande-
rerseits haben wir das nie so ausschliesslich 
gehandhabt, so dass nicht manchmal doch 
auch Kollaborationen möglich gewesen 
wären. So unantastbar und streng war die 
Trennungslinie zwischen Biografie- und Kunst- 
erfolgsgeschichte dann doch wieder nicht. 
Es gab auch Ausstellungen und Events, bei 
denen es auch wieder Sinn gemacht hatte, 
dass Pat auch mit dabei war.

P. T.  Ich war allerdings in der Zeit, nach unserem vierten Kind, 
schon sehr auf mich selber gestellt und fühlte mich von der Kunst-
welt ein Stück weit ausgegrenzt. Und das war streckenweise nicht 
nur einfach. Manchmal war ich nahe daran, mich der Kunstöffent-
lichkeit und Stephan in seiner  öffentlichen kunstgesellschaftlichen 
Rolle regelrecht zu verweigern. In der Not sind das Überlebens-
strategien. Ich musste damals priorisieren lernen und schauen, dass 
mir das Ganze nicht über den Kopf wächst und mich mehr oder 
weniger auf das Aktionsfeld „Kinder, Haushalt, Hof“, Unterricht und 
meine Atelierarbeit beschränken. Das allein war damals schon Ar-
beit genug. Dazu kam noch, dass, wenn ich in meinem Atelier bild-
nerisch arbeitete und sich ein Kind in den Finger geschnitten oder 
sich das Knie aufgeschürft hatte und ein Pflaster brauchte, dass es 
dann natürlich zu mir ins Atelier kam  und nicht zu Stephan, ob-
wohl er vielleicht  auch gerade in seinem Atelier erreichbar gewesen 
wäre.

ST. W. Doch doch, das gabs natürlich oft, 
in handwerklichen Dingen etwa  oder bei 
Reparaturbedarf oder wenns um die Hand-
habung von Maschinen ging oder ums Geld-
verdienen in einem Freizeit- oder Ferienjob, 
da kamen sie dann schon eher zu mir und 
fragten, ob ich was Passendes wüsste.

P. T. Eigentlich war das alles ja auch kein wirkliches Drama mit 
diesen Rollen, ich musste mich ganz einfach neu zurechtfinden in 
der neuen Situation und mit ihr vertraut werden. Als wir erst ein 
oder zwei Kinder hatten und sie noch ganz klein waren, da konnten 
wir sie ja jederzeit und überall mit hinnehmen in  ihren Körbchen 
oder im Hüfttuch. Mit drei und mehr Kindern wird das dann schon 
viel komplizierter. Und auch wenn sie älter werden und vermehrt in 
ihrer eigenen Geschichte wahrgenommen werden wollen, dann geht 
das natürlich nicht mehr einfach so. 
Im Grunde startete dann auch erst so richtig die Bewährung des 
Konzeptes Gesamtlebenskunst, in dem alles Gegenstand der 
Formung, des Fleisses, der Einfälle und ihrer Umsetzung, der Be-
sprechung und des bildnerischen über sich selbst Hinausdenkens 
in der Kunstdisziplin wie im konkreten Alltag. Das Konzept Gesamt-
lebenskunst erklärt alles zur Atelierarbeit, ebengerade auch den 
Umgang mit den Kindern. Und so formten wir alles als Teil unserer 
Gesamtlebenswelt, in der alle Dinge gleichberechtigt neben und 
miteinander bestanden und Gegenstand der engagierten Aufmerk-
samkeit waren und eines umfassenden Selbst- und Gesamtlebens-

H. TH. Und trotzdem 
gab es ja sicher auch 
Situationen, in denen 
die Kinder und später 
Jugendlichen wussten, 
ok, mit diesem und 
jenem Problem muss 
ich mich an Stephan 
wenden. Oder ist es 
nicht so?
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gelingen- und Entfaltung-Wollens. Kunstbegriffserweiterung auf die 
Gesamtlebenswelt, das interessierte uns. 
Wir erzählten einander Geschichten und die Kinder arbeiteten im 
Atelier mit. Und wenn ich ihre Werke betrachtete, dann dachte ich 
bisweilen, was soll ich denn weiter malen, die Kinder machens doch 
eh besser und interessanter. Und das war damals für mich ebenfalls 
ein erheblicher Anstoss, mich als Künstlerin noch entschiedener 
mit der Regieführung unseres Gesamtlebens zu identifizieren und 
unseren Alltag als Werk der Kunst voranzubringen. - Ich wollte 
meine Kinder z.B. nie in eine Kinderkrippe geben um mir mehr Zeit 
und Bewegungsfreiheiten für meine Karriere als Malerin zu organi-
sieren, das wollte ich nicht. Ich wollte als Künstlerin entschieden 
diese Gesamtlebensgestaltung. Bei Ausstellungsanfragen war es 
dann auch selbstverständlich für mich und die Kinder, dass wir alle 
unsere Arbeiten zu einem Gesamtwerk zusammenfügten und sie in 
dieser Form einer Bildassemblage und -Installation vor die Augen 
des Publikums setzten.

H. TH. Konträr zu die- 
ser Haltung ist ja 
unser auf Ausschliess-
lichkeit fokussiertes 
Schulsystem, das die 
Auslese der Besten 
verfolgt, indem es sich 
auf Darwins Fak-
tum stützt, dass es 
naturgemäss Überle-
gene gibt und Unter-
legene, wohingegen 
in euerm Welt- und 
Selbstverständnis 
gerade das Faktum  
des Gleichberechtigt-
seins alles Seienden 
in der Überzeugung 
festgemacht ist, dass 

alles Seiende allein 
auf Grund seines 
Existierens seine uni-
versell eigene Grösse, 
Stärke, Überlegenheit, 
Daseinsberechtigung 
und Sinnhaftigkeit hat. 
Ob Gras, Strauch, 
Fliege, Ochse, Giraffe, 
Mensch, Kiesel oder 
Wurm. Und ebenfalls 
festgemacht in dieser 
Denkschule ist das 
westgesellschaftlich 
zur Zeit unterschätzte 
Faktum, dass Aus-
tausch zwischen 
Gleichberechtigten 
etwas wechselseitig 
Förderndes und Mo-
tivirendes und die 
eigentliche selbst-
besimmungsgesell-
schaftlich progressive 
Sache ist, die es in 
der konkreten Lebens-
verhältnisführung zu 
verwirklichen gilt. In 
dieser Denkschule 
ist der Erwachsene 
ebengerade nicht der 
Überlegene dem Kind 
gegenüber, weil er 
mehr weiss, sondern 
er ist vor allem auch 
Partner. Kinder sind ja 
oft in der Spontane- 
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ität und Originalität 
dem Erwachsenen 
überlegen und auch 
der Erwachsene 
könnte von diesem 
Umstand profitieren.
Die Idee dieser instal-
lativen Anordnung 
von euren Bildwerken 
mit eurer aller unter-
schiedlicher Auto-
renschaft, diese Idee 
hattest du zu einem 
wesentlichen Teil ja 
auch euern Kindern 
und der Situation ins-
gesamt zu verdanken, 
So ist im Grunde 
genommen eine neue 
Bildgattung ent-
standen, bei der die 
historische Rolle des 
individuellen Autors 
und der individuellen 
Autorin neu verhan- 
delt werden muss.

P. T. Damals war das alles so selbstverständlich und naheliegend, 
auch die Kindern miteinzubeziehen. Bei einem Auftrag, zusammen 
mit einer anderen Künstlerin ein Projekt zu realisieren im öffentli-
chen Raum, da trommelten wir die Kinder der betreffenden Ge-
gend zusammen und bauten mit ihnen im Kollektiv ein wunderbares 
Werkganzes, das aussah wie ein Holzhüttenwald mit Tunnels und 
Türmen und Brücken und Stegen. Grundmaterial war Bauholzab-
fall, das mit Lastwagen angekarrt worden war. Es war auf der einen 
Seite begehbare Skulptur, auf der anderen Seite konnte man es 
auch als Insallation lesen oder als Objekt oder räumliche Malerei, 
es hatte etwas Disziplinübergreifendes.

H. TH. Kunstbegriffs-
erweiterung war 
in diesen Jahren 
ja tatsächlich ein 
grosses Themenfeld 
der Gegenwartskunst. 
Es war wie eine of-
fene Geschichte am 
Bewusstseinshorizont 
die bis ins 21ste Jahrh. 
hineinragt.

ST. W. Noch in den 60er Jahren hat man 
Radikalität in der Kunst allerdings immer 
noch mehrheitlich als Ausschlussverfahren 
begriffen, entweder war man Künstler oder 
man hatte eine Familie, entweder war man 
Lehrperson in der Kunst und nicht Künstler 
oder man war Künstler und nicht Lehrper-
son in der Kunst. Man dachte damals immer 
noch mehrheitlich im Sinne der Ausschliess-
lichkeit. Wir selbst praktizierten Radikalität 
gerade anders herum. Wir wollten die Ein-
schliesslichkeit, das Sowohl als Auch, ein 
„man kann sehr wohl Künstler sein und eine 
Familie haben, man kann sehr wohl Künstler 
sein und Lehrperson in einem, man kann 
sehr wohl als Künstler arbeiten und zugleich 
einem Brotberuf nachgehen, ohne dass das 
heisst dass man deswegen ein schlechterer 
Künstler wäre“. Auch dachte man den Künst-
ler damals, wie z.T. ja auch heute noch, 
mehrheitlich als entschlossenen Egomanen, 
der alles auf eine Sache setzt. Wir traten 
dagegen ganz entschieden als Beziehungs-
künstler auf. Wir wollten eines vor allem: 
Durchlässigkeit zwischen den Disziplinen 
und Kommunikation als Beziehungsmodus. 
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Es war als Ganzes eine enthusiastische Zeit, 
man wollte etwas bewegen und setzte hohe 
Masstäbe, auch an sich selbst. Allerdings 
war es eine „Gesellschaft in der Minderzahl“ 
gewesen, die sich dem Kunstbild der Mehr-
zahl entgegengestemmt hatte, so wie sich 
das ja auch in den heutigen Gesellschafts-
verhältnissen der In- und Offszene Kunst und 
Alltag anfangs 21stes Jahrh. wieder zeigt. Wie 
gesagt, bei uns war das Verbindende, das 
Einschliessende, das sowohl als auch Berech-
tigte und in sozialen Verbänden agierende, 
das neue Feld eines trotzigen kunsterwei-
ternden Diskurses. Den Schirm möglichst 
breit spannen hiess das dann, sodass mög-
lichst viele darunter Platz finden und eher 
eine multiperspektivische Vermischung stat-
tfindet als eine unilaterale Absonderung. Und 
das hiess damals dann eben auch: Kinder 
mitzunehmen ins Atelier oder zum Kunst-
unterricht in den Schulen, an denen ich un-
terrichtete und gemeinsam auf Ausstellungen 
hin zu arbeiten.

P. T. Klar passte das nicht allen. Ich hatte eine Anstellung in der 
Kindergärtnerinnenausbildung.Dort wurde ich auf Grund eines 
Direktionswechsels zitiert und wegen meiner sagen wir mal, Eigen-
willigkeiten, zur Rede gestellt. Ich konterte, dass ich als Pädagogin 
und Künstlerin nun schon seit 10 Jahren an dieser Schule unter-
richtete und dass ich ein formalkorrektes Selbstverständnis der 
Wissensüberlegenheit ablehnte und dass es mir darum ginge, in 
einem kreativen Umgang mit Lerninhalten und gemeinsam mit allen  
Beteiligten, Wissen zu generieren und damit und dadurch auch die 
individuelle Eigenständigkeit, Initiative und Persönlichkeit der Semi-
naristinnen und Seminaristen ganz allgemein zu fördern. Die Um-
stände wurden daraufhin unausstehlich und ich kündigte ein halbes 
Jahr später.

H. TH. Dass jemand an 
einer Schule oder in ei-
nem Gymnasium oder 
in einer universitären 
Einrichtung einen Aus-
stellungsort schafft, an 
dem sich Künstler und 
Schüler, Studierende 
und Künstlerpersönli-
chkeiten sich begeg-
nen können, das finde 
ich absolut interessant 
und zukunftsweisend, 
heisst es doch, dass 
nicht nur die Kinder 
in die Welt des 
Erwachsenen hinein-
schauen und Studier-
ende nicht nur inner-
halb ihrer eigenen 
Fachrichtung lernen 
sollen,  sondern, dass 
sie darüber hinaus 
an Erfahrungen von 
globalgesellschaftlich 
partnerschaftlicher 
Relevanz herangeführt 
werden könnten. Klar 
hat das kapitaldar-
winistische westliche 
Weltbild damit erheb-
liche Mühe und die  
gegenwärtige finanz-
kapitalistische Ge-
sellschaftsausrichtung 
anfangs des 21sten 
Jahrhunderts lässt sol-
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che Impulse schmerz-
lich vermissen. 
Um auf die Schlüs-
selbegriffe biogra- 
fisches Gelingen und 
Kunsterfolg zurück-
zukommen, Ihr habt, 
wenn ich das richtig 
interpretiere, bio-
grafisches Gelingen 
auch mit einem hohen 
Selbstidentifikations-
grad begründet.

P. T. In gewissem Sinne bin ich immer jemand ausserordentlich 
glücks- und lebensverliebter gewesen, auch wenn das seine Wur-
zeln eben gerade auch in den bekannten existenziellen und oftmals 
auch abgründigen Erlebnissen des Selbstseins hat. Aber ich kann 
sicher sagen: Was ich gemacht habe als Malerin, Mutter und Part-
nerin, das habe ich immer mit ganzem Engagement zu machen ver-
sucht und mit Interesse. Das Leben hat viel gefordert von mir, aber 
es hat mir auch viel geschenkt und ich habe diese Geschenke auch 
wahrzunehmen gewusst. Ich habe wenig Neigung, mich als Opfer 
von irgendwas oder irgendwem zu sehen, auch dann nicht, wenn 
es Schwierigkeiten gibt. Ich sehe mich vor allem als freie, verant-
wortliche Person, die selbst entscheidet und Lösungen sucht und 
ich gehe dafür wenn nötig auch durch Konflikte, Hartnäckiges und 
temporär Unerfreuliches hindurch. Ich glaube im Grunde genom-
men an die Möglichkeit guter Lösungen, ganz allgemein und kämp-
fe dafür auch mal wie eine Löwin und verteidige mich dann und 
was mir wichtig ist, um jeden Preis. Das ist bei mir vielleicht wie ein 
beglückender Instinkt, der mich oder andere auch in die Schranken 
zu weisen vermag, Ich will letztlich Geborgenheit und Platz für 
alle. Vielleicht hat das auch mit einer gewissen Spiritualität zu tun.  
Oder mit meiner Dankbarkeit für alles, was mir gelingt. Ich lebe ein 
starkes familiäres Gefühl, das im Wissen gründet, dass man mit-
einander gerade auch schwierige Wegstrecken durchgestanden hat 

und vielleicht auch ein anderes mal wieder durchzustehen haben 
wird. Eine schwere Krankheit z.B.. Das lässt einem dann das Glück 
auch nicht einfach als etwas Selbstverständliches erscheinen. 
Glück aus der heutigen Perspektive  heisst für mich aber zuerst 
einmal, dass ich mich als Künstlerin behaupten, Kinder haben und 
mit einem Partner zusammenleben konnte und kann, von dem ich 
immer noch begeistert bin und den ich immer noch liebe. Ich kann 
mich in diesem Sinne in grossem Masse mit meiner Geschichte 
identifizieren.

ST. W. Für mich geht die Frage von Glück 
und Erfolg wie bereits erwähnt  mit der Frage 
der Selbstinitiative überein.  
Von mir aus gesehen steht dabei nicht 
primär zur Debatte, was du tust, sondern 
vielmehr, dass du überhaupt etwas tust und 
Selbstinitiative zeigst und dabei erlebst, in 
welcher Situation auch immer, das bin ich, 
und das eben gerade auch in der Kunst. Die 
Kompetenz zur Selbstinitiative und Freiheit, 
das denke ich zuerst, wenn ich an Glück und 
Erfolg denke. Etwas konkret tun denke ich 
dabei immer als etwas Ganzheitliches, als 
ein in der Erfahrung drinne sein. Wenn man 
in der Erfahrung drinnen ist, dann denkt es 
von selbst und man beginnt in der Reflek-
tion über das Gemachte nachzudenken. 
So entsteht eine Art Erfahrungslernen, an 
dem sich Wachstum, persönliches Wachs-
tum, eine Art Persönlichkeitsentfaltung, 
anschliesst. Es geht im Wesentlichen doch 
darum, aus dem allgemeinen „nur wohlin-
formierter Zeitgenosse sein“ herauszukom-
men und selbst einen Hammer in die Hand 
zu nehmen und sich für sich selbst und seine 
Anliegen  stark zu machen. Ich meine das 
ist der Anfang. Auch wenn ich heute an der 
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Kunsthochschule  unterrichte, so versuche ich 
für die Studierenden immer eine Situation zu 
schaffen, die Handlung erfordert.
Die Dinge aus mehr theoretischen Erwägun-
gen heraus zu entwickeln, das ist weniger 
meine Sache. Ich bin durch und durch Prag-
matiker, der das unmittelbar Naheliegende 
erwägt und das Risiko des möglichen Schei-
terns nicht scheut.

H. TH. Selbstinitiative 
als zentrale Begrün-
dung von biografis-
chem und auch von 
Kunsterfolg zu den-
ken, das gibt sicher 
Sinn. Andererseits…

P. T. Andererseits ist doch die Gesellschaftsfähigkeit und soziale 
Kompetenz etwas ebenso zentrales, will mir scheinen. Ich glaube 
zum biografische Gelingen gehört auch ein gewisser Grad an Ge-
sellschaftsfähigkeit dazu. Das beginnt bei Kindern schon in der 
Schule, wie sie sich da zurechtfinden im Wertesystems der Gesell-
schaft und sich darin erfolgreich bewähren können. Erfolgreiche 
Schulabschlüsse,  Freunde und Kollegen auf die man sich verlassen 
kann, die Fähigkeit, etwas trotz Widerständen durchzuziehen oder 
die Fähigkeit, sich im Erwachsenenleben das Geld selber zu verdie-
nen oder sich als Persönlichkeit zu exponieren. Das zu wissen, das 
eröffnet schon einen freiheitlichen Horizont, der mit biografischem 
und Kunsterfolg zu tun hat meine ich. Originalität und Ausseror- 
dentlichkeit alleine reichen von mir aus gesehen nicht. 

ST. W. In unserem Fall sehe ich auch das 
Haus als etwas Zentrales, dem das allge-
meine Gelingen viel zu verdanken hat. Unser 
Haus, das ist sicher ein Glücksfall gewesen 
und ist es immer noch. Ein Haus in dem alles 
fertig und abgeschlossen gewesen wäre, das 
wäre uns schlecht bekommen, es könnte 

noch ein so gutes und attraktives Haus gewe-
sen sein. Allein der Umstand dass es nichts 
mehr zu erfinden und zu verwirklichen und 
zu suchen und zu diskutieren und umzuge-
stalten gegeben hätte, nein das wäre nichts 
für uns gewesen. Pat wäre mit Sicherheit 
depressiv geworden, wie sie aus Erfahrungen 
in diese Richtung bestens weiss. Als Künstler 
und Familie brauchten wir ein Haus, das wir 
im Ganzen als Atelier betreiben konnten und 
das konnten wir hier. Das Haus veränderte 
sich über alle Jahre hinweg mit uns selbst in 
einem fort, manchmal schneller, manchmal 
langsamer. Immer wieder passten wir es den 
neuen Umständen an und damit fahren wir 
auch heute noch fort. Das Haus ist wie ein 
externer Teil von uns selbst, in dem wir uns 
in hohem Masse wiedererkennen in unse-
rer  eigenen Geschichte. Das Bauernhaus, 
das am Anfang stand, hatte bereits schon 
eine Art gesellschaftliche Identität. Auch 
wenn wir keine Bauern sind, so lebten wir ja 
doch etwas Sippenhaftes und die Natur als 
Erlebnisfeld ist etwas Wichtiges in unserem 
Selbstverständnis. Wir haben auch zu hause 
gearbeitet, so wie die Bauern auf ihrem Hof 
gearbeitet haben. Der Arbeits- und Wohn-
raum war auch bei ihnen mehrheitlich iden-
tisch und nicht voneinander getrennt, wie es 
Wohnhaus und Arbeitsort in der westlichen 
Gesellschaft seit der Industrialisierung ja ge-
worden sind. Jeder von uns hatte sein Zimmer 
und seinen Arbeitstisch. Und  Tiere, Pferde, 
Ponnis, Ziegen, Kaninchen, Hühner und Hund 
und Katzen spielten auch bei uns eine grosse 
Rolle.
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P. T. Oder der Kachelofen in so einem alten Bauernhaus, der einen 
häuslichen Rhythmus vorgibt. Im Winterhalbjahr ist er das häus-
liche Wärmezentrum, so wie bei den Indianern das Feuer in ihrem 
Wigwam. Und ein Stück weit bestimmt es auch elementare Arbeit, 
Holzbeschaffung, Holzlagerung, Einfeuern und das tägliche Unter-
halten des Feuers. Das gibt sozusagen einen täglichen, wöchent-
lichen und jährlichen Grundrhythmus vor. Es ist ein Stück gelebte 
Archaik als Grunderfahrungsfeld, das wir für uns und unsere Kinder 
wollten. Klar war es z.T auch hart und auch finanziell lebten wir 
nicht im Wohlstand, aber seelischen Wohlstand, kreativen Wohl-
stand, das gabs bei uns sicher immer in Fülle. Und darauf legten wir 
Wert.

P. T. Ich bin als Malerin allem voran natürlich ein Augenmensch. 
Ich identifiziere mich insofern zuerst einmal über die Ästhetik als 
visuelle Ordnung und Anordnung in Bildern, Objekten, Handlungen, 
sozialem Umgang, Beziehungen, Tagesgestaltung, Abläufen ganz 

H. TH. Ich würde hier 
den Begriff von Rhyth-
mus, Offenheit und 
Wille zur Geborgen-
heit einwerfen. Mir 
scheint, dass in euerm 
Konzept diese Werte 
eine Schlüsselstellung 
haben und stark mit 
dem Erlebnis von Na-
tur verbunden sind. Ich 
denke auch an eure 
alljährlichen Ameri-
kareisen und rituellen 
Handlungen bei India-
nertreffen, auch wenn 
das  im Kontext zur 
„modern and postau-
tonom identity“ etwas 
anachronistisch er-
scheinen mag. 

H. TH.  Die Welt ist seit 
den 70er Jahren, in 
denen ihr euer Pro-
jekt gestartet habt, 
digitalisiert und unver-
gleichlich technisierter 
geworden und wir sind 
zur globalen Internet-
gesellschaft avanciert, 
allem voran gerade 
auch in der Bildung. 
Ihr fährt  unbeirrt 
Gegenwind. Und doch 
scheint mir, dass ihr 
keine Aussenseiter 
seid. Wie schafft ihr 
es, trotz diesen verän-
derten gesellschaft-
lichen Verhältnissen, 
auch heute noch 
an der Kunst- und 
Alltagsfront contem-
porary zu wirken?

allgemein und in der Natur. Andererseits verfolgen wir mit Interesse 
regionale, kulturpolitische Belange und globale Gesellschaftsum-
brüche, die auch nicht vor unserer Haustür halt machen. 

ST. W. Bei Identität denke ich zuallererst 
an ein organisches Gestaltungsprinzip, das 
Bewegung zulässt und auch Korrekturen 
und das für Verbindlichkeit steht und To-
leranz, für Austausch und pragmatischen 
Entschluss. Es ist eine Art Nichtfestgelegtsein 
als Handlungsmodus und hat von mir aus 
gesehen durchaus auch eine Art zwingende 
moderne Ästhetik .
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P. T. Jeder von uns hat heute trotz archaischer Holzfeuerung zu 
Hause auch einen Laptop und ist im Internetverbund und in der 
Kunstgesellschaft präsent.

P. T. Ein eigentliches Lebensziel und auch Ziel in unserer Erziehung 
war immer gewesen, dass wir und unsere Kinder die Möglichkei-
ten haben, in einer archaischen Situation intelligente Lösungen zu 
finden, wie auch eben in einer hochtechnisierten Welt und weder in 
der einen noch in der anderen Situation nicht nicht zu wissen, was 
zu tun ist. In einem Urwald zu überleben oder in einem 5Stern Hotel 
anfangs 21stes Jahrh. zu wissen, wie man sich benimmt, das sind 
zwei verschiedene Dinge. Wir wollten beides. Das ist doch das Fas-

ST. W. Es geht ja darum, einen Wert nicht 
zu einem absoluten Credo emporzustilisie-
ren und sich damit zu verrennen, sondern 
im Sinne von „das eine tun und das andere 
nicht lassen“, sich nicht abzuiegeln und sich 
die Möglichkeiten heutiger Technik im ge-
gebenen Moment ebenfalls zu erschliessen 
und sich auch zu sagen, dass man sich ge-
gebenenfalls aber auch abgrenzen will und 
wissen, dass das Analoge genauso wertvoll 
ist wie das Digitale und umgekehrt. Vielleicht 
ist es letztendlich eine Frage der Balance 
und  Gewichtung. Wir sehen durchaus auch 
die Qualitäten heutiger Technologien, die 
einem Vieles gerade auch im kommunikati-
ven Bereich ermöglichen oder gestalterische 
Dinge erst möglich machen. Was in den 70er 
Jahren noch absolut mühsam war, ich denke 
jetzt vor allem an grafische Werkzeuge und 
Vervielfältigungsverfahren, das wird heute 
mit ein paar gezielten Clicks in Anwendung 
gebracht und ausführt. Diese Möglichkei-
ten nutzen wir natürlich auch nach bestem 
Wissen und Können, das bleibt bei uns nicht 
aussenfür.

zinierende an der Idee contemporärer Kunst- und Alltags- Verhält-
nisseführung, dass wir nicht einfach genetisch Programmierte oder 
durch die gesellschaftlichen Umstände blind Bestimmte sind. Wir 
sind doch als Handelnde aufgefordert, freiheitliche Einstellungen 
zu entwerfen und umsetzen zu lernen und uns uns selbst, persönlich 
wie gesellschaftlich, zur selbstgesetzgebenden Aufgabe zu machen. 
Wer denn sonst weist uns, unsere Kinder und nachfolgende Genera-
tionen in diese Kompetenzen ein wenn nicht wir selbst? Oder ist es 
nicht so? (schaut in die Runde und lacht)

H. TH.  Herzlichen 
Dank.
P. S. Mein herzlicher Dank geht 
auch an Toni Gurtner in Bern für 
das Lektorieren der hier vorliegen-
den Textfassung.
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