
 (There are no facts and memories to be  
. told.)

 blue: 
 The Mature Adult and Age Years

 red: 
 1988 - 2003 (The Adult Years)

 orange:
 1974 - 1988 (The young Adult Years)

 yellow:
 1953 -1974 (Childhood and Adolescence)

 

 The biographical facts and narratives     
. refer to the period from 1953 - 2010

 black:
 After Death Period

 white:
 Prenatal Period
 Duration: start unknown until 25.03.1953, 19:25:03

  The Temporal Colour-Allocation

 violet:
 2003-2010 (The More Mature Adult Years)

  The present at the time of recording is the year 2009

At the time of the recording in 2009 
this Period (because it is located in the 
future) is outside of our perception.

Summaries, statements and comments at the time of recording                 
(2009)

biography and reconstruction of an artist ́s life 1-324  



(2) Werkinterne Angaben

 
Inhalt: Der inhaltliche Fokus in dieser Arbeit ist auf den Umbruch des Künstler-Selbstverständnis-
ses in den mit der Moderne ansetzenden gesellschaftlichen Verhältnissen der Einforderung von 
Partnerschaftlichkeit und ethisch freiheitlicher Selbstbestimmung gerichtet.  

Auf einem zeitgeschichtlichen Hintergrund ( 1953-2009) gelangen biografische Betrachtungen 
eines Heinrich von Wippertkingen und Schweizer Kunstschaffenden in Text und Bild. Heinrich 
von Wippertkingen ist eine literarische Figur. Ihre Geschichte ist deckungsgleich mit Thurnheers 
eigener Biographie:

Kindheit und Jugend während der späten 50er Nachkriegsjahre in der Schweiz. Kunstakademie-
aufenthalt in Amsterdam. Wechselnde engagierte Stationen in verschiedenen Landesgegenden 
der Schweiz. Später, 56-jährig, als Co-Initiator einer Kunstschule und Dozent, sitzt er an einem 
Gartentisch, nippt an einer Teetasse und stellt Betrachtungen zu seiner bisherige Lebensge-
schichte an. Auch zum Selbst-Begriff, an dem sie sich Gestaltung und Entfaltung ausrichtet. Das 
ethische Bewusstsein sozial wie individuell wird als das zu gestaltende Material behauptet in den 
bewusstseinsgesellschaftlichen Verhältnissen der Gegenwart. Das Bewusstsein der globalen 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter sei als zu formendes und hervorzubringendes Objekt 
aufzufassen. Seine systemische Realisierung gelte es notwendigerweise als Ziel zu setzen und 
Voraussetzung für gelingende globalgesellschaftliche Zukunftsverhältnisse. 

Im letzten Teil der Geschichte wird zusammen mit einer internationalen Seminargruppe in einem 
gebirgigen Gelände in der Südschweiz ein Bildungsort und Artist-Run-Spaces* gegründet. Vor-
geschlagen wird eine Kunst- und Bildungsbegriffserweiterung die vorsieht, dass Studierende 
nicht mehr nur berufsspezifisch gedacht, geschult und vorangebracht werden, sondern auch 
als ganz allgemein in den ethischen Selbstbestimmungs-Kompetenzen zu bildende junge Men-
schen, globale Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Bürgerinnen und Bürger.

 
*1 Artist-run-space by Gabriele Detterer, Maurizio Nannucci
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(1) Allgemeine Werkangaben

Titel:                                                                                                                                            
Entstehungsjahr:                                                                                                                              
Name des Künstlers: 
Werkbestandteile:      
Formale Werksparte:                                                                                 
Inhaltliche Werksparte:
  
Masse/Positionierung:    

 Rekonstruktion eines Künstlerlebens 1-324   
2009-2018
Heyer Thurnheer
A4 Panele mit Bohrung, Metallhaken, Papier, Sprühkleber, Druckertinte
Partizipative Objekt- und Text-Installation        
Research Biographie, Zeitgeschichte, contemporärgesellschaftliche Engagiertheit

Hängung/Installation in variabler (situativer) Anordnung
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Die installative Hängung: Sie geht auf eine frühere Arbeit Thurnheers zurück. „Outside of Popula-
rity“ (2009) referiert als Frühform der heutigen Kultur- und Sozialwissenschaften Aristotele Gesell-
schaftsstudien und Diskurs zur populär- oder philosophisch-gesellschaftlichen Werteausrichtung.

Zu den verschiedenen Hintergrundfarben bei den Textquadraten: Sie leiten sich von einem 
biografischen Farbschema her und stehen für die verschiedenen Zeiträume, Etappen und Zeitab-
schnitte in einem menschlichen Biografieverlauf. Wohingegen die Farbe Grün bei den Textquad-
raten bezeichne, dass es sich um übergreifende Kommentare und Analysen handelt.  

Das Farbschema: Vorgeburtlicher Zeitraum = weiss . Zeitraum der Kindheit und Jugendjahre = 
gelb. Zeitraum des junges Erwachsenenalters = orange. Zeitraum Erwachsenenalter = rot. Zeit-
raum reiferes Erwachsenenalter = violett. Zeitraum ausgereiftes Erwachsenenalter und Altersjahre 
= blau. nachtodlicher Zeitraum = schwarz. zeitübergreifende Kommentare und Analysen = grün.

Die Zeitverhältnisse in der Biographie des Heinrich von Wippertkingen: Die Geburt Heinrich von 
Wippertkingen = 25.3.1953. Der Moment der Aufzeichnung (Zeitperspektive Alter 56 Jahre = 
2009. Die Kindheit und Jugendjahre (gelb) = 1953-1974. Die jungen Erwachsenenjahre (orange) 
=  1974 – 1989. Die Erwachsenenjahre (rot) =1989 – 2003. Die reiferen Erwachsenenjahre (vio-
lett) = 2004 – 2009. Die ausgereiften Erwachsenen- und Altersjahre (blau) haben zum Zeitpunkt 
der Aufzeichnungen 2009 noch nicht stattgefunden. Ebenso die nachtodlichen Jahre (schwarz). 

Anmerkung zum Kunstschaffenden Heyer Thurnheer: Heyer Thurnheer war zwei mal verheiratet 
und zwei mal engagierter Vater von drei Kindern. Seine bildnerische Arbeit ist ganz allgemein 
sozialwissenschaftlich, bildungsreformatorisch und bewusstseinsgeschichtlich ausgerichtet. 
Im Zentrum der Forschung steht die Künstlerfigur und der Akt des Kunstschaffens in den Ge-
sellschaftsverhältnissen der Moderne und der daraufhin folgenden bis ins 21ste Jahrhundert 
hineinreichenden weiterführenden Zeitabschnitte. Thurnheers Kunstschaffen intendiert ein kon-
kretes philosophisches Alltagsdenken und –handeln und will das Gelingen eines biographischen 
Gesamtlebenswerkes, in dem die Selbstführung, die moralische Selbst-Autorität und die sozia-
len und partnerschaftlichen Handlungs-Kompetenzen die primären Referenzpunkte sind für ein 
globales Gesellschaftsgelingen. Selfdesign hat dabei nichts mit narzistischer Selbstgefälligkeit zu 
tun sondern mit der Notwendigkeit, im Sinne der ethisch freiheitlichen Selbstbestimmung fortlau-
fend Selbst-Reformierungs-, Selbst-Erkenntnis- und Selbst-Formungsarbeit zu leisten zur Ermögli-
chung glückender Verhältnisse in Kunst und Gesellschaft.
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