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Interview mit Beat Wyss (BW) 
 
 
Das Gespräch fand am 6. Oktober 2011 im Schweizerischen Institut für 
Kunstwissenschaft in Zürich statt. Die Fragen stellte Dora Imhof (DI). 
Transkription: Filine Wagner. 
 
Prof. Dr. Beat Wyss, geboren 1947, Kunsthistoriker. 
 
 
Dora Imhof: Unser Forschungsprojekt behandelt die Schweizer Kunst der 1970er 
Jahre insbesondere die der Orte Aarau, Genf und Luzern. Sie sind in Luzern geboren 
und aufgewachsen. Was sind Ihre Erinnerungen an das dortige Kunstmuseum. 
Waren Sie oft dort? 
 
Beat Wyss: Seit Jean-Christophe Ammann da war, waren alle dort. 
 
DI: Und vorher? 
 
BW: Ich war natürlich da, ich glaube, ich war schon zwanzig. Ich weiss grade nicht, 
wann war er hingekommen ist? 
 
DI: Er ist 1968 nach Luzern gekommen. 
 
BW: Eben, da war ich gerade einmal zwanzig. Das alte Kunsthaus, der Meili-Bau, 
der war mir eigentlich sehr ans Herz gewachsen. Er war in der Familie - seit Kindheit 
- natürlich immer der Ausflugsort, Zielpunkt von Sonntagsspaziergängen. Mit den 
zwei Rossbändigern, der Freitreppe und dem Wagenbachbrunnen, wo wir dann 
rundherum rennen konnten. Wenn das Wetter schlecht war, ist man ins Kunsthaus 
gegangen und spazierte durch die Sammlung. Man hat dann den 
Sonntagsspaziergang in diese beschaulichen Räume verlagert, die natürlich immer 
relativ elegisch besucht waren, aber das hat sich dann wirklich mit der Ankunft von 
Jean-Christophe geändert. Er hat dieses Haus zu einem Partylokal gemacht. Das 
war zeitgleich wie in Bern, Harry Szeemann und die Kunsthalle, das war dann 
einfach eine permanente Vernissage. Zumindest in der Erinnerung, da war einfach 
Kunst ins Leben überführt worden, partytechnisch. 
 
DI: Sie haben in einem früheren Gespräch erwähnt, dass Sie an der Eröffnung von 
Visualisierte Denkprozesse waren, und dass Sie sich da nicht mehr so gut erinnern 
[beide lachen]. 
 
BW: Es waren dann immer ziemlich viele alkoholische Getränke geflossen, wie das 
halt damals üblich war. Das floss ja so ineinander über: Gegenwartskunst, 
Hippiekultur - das sind Dinge, die halt einfach in dieser Epoche miteinander 
verschmolzen sind. 
 
DI: Können Sie sich erinnern, ob das die erste Ausstellung war, die Sie von ihm 
besuchten? Es gab ja vorher schon einige wie Düsseldorfer Szene... 
 
BW: Die Düsseldorfer Szene habe ich auch besucht. Ich weiss nicht, ob ich das [in 
dem erwähnten vorherigen Gespräch] auch erzählt habe, da war ich dabei. Und da 
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waren ja die vier Helden dort, wovon ich in der Erinnerung nicht mehr weiss, welcher 
von denen vieren der Beuys gewesen ist, weil er damals noch keinen Hut anhatte. 
Also [lacht] es fehlte ihm [damals] das Emblem, dass ihn jetzt eindeutig von 
Immendorf [unterscheidet]. Ja, waren es Immendorf, Beuys.... 
 
DI: Es waren Imi Knoebel und Palermo und Reiner Ruthenbeck, es waren, glaube 
ich, mehr als vier, aber... 
 
BW: Eben, aber Beuys war dabei. 
 
DI: Ja, genau. 
 
BW: Denn von diesen Düsseldorfer Stars, da kann ich mich einfach nicht mehr an 
Beuys erinnern, weil ihm der Hut fehlte. 
 
DI: Und die erste Ausstellung von ihm, die haben Sie nicht gesehen? Das waren 
eher Outsider, Farner und aus Zürich der... 
 
BW: Konrad Farner, ja doch, den kannte ich auch, also mit dieser gekreuzigten 
[Frau]... 
 
DI: Genau. 
 
BW: Ja, das habe ich schon alles auch gesehen. 
 
DI: Also sind Sie dann quasi an jede Ausstellung gegangen? 
 
BW: Ja. Natürlich war das dieser Paradigmenwechsel zur Gegenwartskunst, der da 
stattgefunden hat. Es gab natürlich noch die Ära [Peter F.] Althaus davor, der ja auch 
schon die Szene etwas aufgebrochen hatte, aber der war zu wenig lang, glaube ich, 
Direktor. Wie war das? Da war ich auch noch zu jung, um das jetzt noch genau zu 
wissen. Wissen Sie aus dem Off, wie lange der Althaus da war? 
 
DI: Das weiss ich jetzt nicht auswendig, ein paar Jahre, aber das müsste ich jetzt 
auch nachschauen. Aber er war, glaube ich, auch eine andere Person, eine andere 
Art von Vermittler, als es dann Ammann war. 
 
BW: Von Althaus erinnere ich mich eigentlich nur noch an seinen Citroen GS in 
Schwarz und Silber. Mit dem er dann beim Schwanenplatz vorfuhr, also zwischen 
Kunsthaus und Schwanenplatz. Man erkannte ihn immer. Er war einfach sehr viel in 
Cafés unterwegs, und ich erinnere mich noch an der Frontscheibe seines Citroen 
Schnabel-Wagens hatte er dann immer die Celtic Maispapierzigaretten [jemand 
kommt rein, kurze Unterhaltung], das ist meine Erinnerung. In diesem Sinne 
zelebrierte er - was aber vielleicht jenseits von der Anekdotik dann auch wichtig ist - 
Frenchness [lacht]. Und das verbindet ihn dann wieder mit Jean-Christophe. Ich 
glaube, das ist in der Schweizer Szene besonders wichtig, dass eigentlich die 
Schweizer Szene unbeleckt war von der Pop Art. Das ist sehr auffällig. Wenn Sie 
auch die Protagonisten der 1950er bis 1970er Jahre anschauen, die haben alle einen 
sehr starken frankophilen Drall: Es ist [Bernhard] Luginbühl, es ist [Jean] Tinguely, 
Niki de Saint-Phalle. Das sind alles Parisgänger, und das waren eigentlich auch die 
Vermittler. Die hatten noch diese französische Linie. Es war ja auch nicht Zürich, 
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sondern es waren Bern und Luzern, die traditionelle, nahe Wege nach Paris hatten. 
 
DI: Ja, und Heiny Widmer, der später Leiter in Aarau wurde, der war auch in Paris. 
 
BW: Genau. 
 
DI: Wobei bei den Aargauer Künstlern, also die Ziegelrain-Gruppe, da gab es ein 
paar, die sich dann schon mit der Pop Art ein bisschen auseinandergesetzt haben. 
 
BW: Ja, aber es ist auffällig dünn. Es ist mir auch immer wichtig zu betonen, dass 
Pop Art nicht ein globales Phänomen ist, und eigentlich gerade in der Schweiz die 
Linie des Nouveau Realisme sehr viel stärker war wie auch der Neodadaismus, 
gerade auch bei Harry Szeemann. Harry Szeemann war eher sogar ein wenig anti-
amerikanisch. Diese Mentalität muss man also immer auch bedenken. Die 1960er 
und 1970er Jahre in der Kunstszene in der Schweiz waren nicht besonders 
amerikanophil. Natürlich mögen die musikalisch dominiert haben, aber auf der 
anderen Seite hörte man immer noch Paris Inter, man hörte auch die Generation der 
französischen Chansoniers und Chansonnieres. Es besteht die grosse Verführung im 
Rückblick von den 1980er und 1990er Jahren aus, als dann wirklich Pop Art einen 
starken Revival hatte, dass man das zu stark rückwärts verfolgt. 
 
DI: Wobei in den 1970er Jahren wurde es ein bisschen aufgeholt, indem Minimal- 
und Konzeptkunst dann sehr stark rezipiert wurden.... 
 
BW: ...und Fotorealismus... 
 
DI: Ja. 
 
BW: Mit [Franz] Gertsch, das war dann der Fotorealismus. Aber weniger stark war 
eigentlich diese Logo, cool, diese Warhol-Linie. 
 
DI: Die nicht, aber zum Beispiel Lawrence Weiner, Richard Long... 
 
BW: Ja, die Minimal- und Konzeptkunst, das ist was anderes, weil sie natürlich auch 
wieder stärker an Fluxus, an die institutionelle Kritik, an den Neodadaismus 
anknüpfte. Diese Linie, auch die Bricolage-Tendenz, die so typisch ist für Swissness, 
wie bei Markus Raetz zum Beispiel, und eben - ich komme immer wieder auf ihn 
zurück - Harry Szeemann. Man entdeckte auch das Cabaret Voltaire wieder und 
eben dieses Chüsimüsi [lacht] und diese Horror Vacui Ästhetik, das kreative Chaos 
und so. Das, würde ich sagen, ist eigentlich fast ein bisschen schweizerisch. 
 
DI: Ja, wahrscheinlich war die Pop Art auch zu warenförmig und zu konsumorientiert. 
Das kommt natürlich am Anfang der 1970er Jahre ganz schlecht an. 
 
BW: Ja, das kam gar nicht so gut an. Coca Cola und so, was soll’s. Aber die 
konzeptionellen Strategien, die wurden natürlich von Harry Szeemann und Jean-
Christophe Ammann stark aufgenommen. Wir müssen auch von Aarau reden, das 
eigentlich ein sehr starkes Gewicht auf die Sammlungspolitik gelegt hat, vielleicht 
auch die beste Sammlung hat, Dank dem langjährigen Direktor Beat Wismer. 
 
DI: Ja, wobei eigentlich schon sein Vorgänger Heiny Widmer damit angefangen hat, 
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der sagte: Wir können nicht mit den grossen Häusern mithalten und deswegen 
sammeln wir Schweizer Kunst. 
 
BW: Ja, und ich glaube, dass man das wirklich stark betonen muss, dieses 
Phänomen der kleinen Häuser in der Schweiz, während  Zürich eigenartig erstarrte. 
In Zürich gab es die gediegenen Sammlungen, es gab Giacometti, es waren alles so 
ein bisschen die Altlasten des Modernismus. Im Prinzip waren es die reichen 
Sammler, die ihre gediegenen Kunstwerke aus der späten Moderne zelebrierten und 
da war  für junge Kunst gar nicht viel Platz. 
 
DI: Und die Konkreten waren sehr dominant. 
 
BW: Ja, die Konkreten waren dominant, hatten eine wahnsinnige Lobby: [Richard 
Paul] Lohse, [Max] Bill und die haben auch in die gute Gesellschaft hinein gewirkt. 
Sie haben  die Aufmerksamkeit absorbiert. Während in den kleinen Orten wie 
Luzern, das ich aus eigener Anschauung kenne, die Kunstgewerbeschule dann mit in 
die Fastnachtskreise hineinspielte. Eine quirlige Szene, die dann  auch die nahen 
Wege zur Institution hatte. 
 
DI: Die Kunstgewerbeschule hatte demnach auch eine Ausstrahlung in die Stadt? 
 
BW: Ja, unglaublich sogar. Es war natürlich die Zeit von Godi Hofmann und Hans 
Bucher, dann waren die Direktoren, das müsste ich noch einmal nachgucken... 
 
DI: ...Werner Andermatt, Anton Egloff... 
 
BW: Ja, genau, Werner Andermatt und Anton Egloff, die hatten eine grosse 
Ausstrahlung. Zudem gab es die Weihnachtsausstellungen in jedem Jahr. 
Wesentlich war natürlich immer wieder dieser Balanceakt, irgendwie zwischen 
internationalen Ausstellungen und dem latenten Neid der lokalen Künstler [lacht] zu 
vermitteln, denen eben auch eine Plattform zu geben. Man muss die GSMBA eben 
auch berücksichtigen, und das hat, glaube ich, Jean-Christophe Ammann sehr gut 
gemacht. Aber er war freundschaftlich vernetzt mit der lokalen Kunstszene. Es gab 
da keine Grabenkämpfe zwischen der lokalen Künstlerszene und dem Anspruch 
eines internationalen Profils. Ein grosses Fenster neben den 
Weihnachtsausstellungen war dann die Luzerner Fasnacht. Die Luzerner Fasnacht 
war eigentlich ein Künstlerfest. Diese Form der Guggenmusik geht auf einen Lehrer 
der Kunstgewerbeschule zurück - der Name ist mir gerade entfallen - den weiss jeder 
Luzerner. Von dem, der die legendäre erste Guggenmusik 1948 gegründet hatte, die 
Katzenstrecker. Bis in die 1970er Jahre waren die besten Guggenmusiken bestückt 
mit Studenten der Kunstgewerbeschule, die natürlich dann auch immer mit grossem 
Ehrgeiz und Innovationsbedürfnis diese fasnächtliche Ausstattung künstlerisch 
entworfen hatten. Das hat sich dann verlaufen, es ist dann zu populär geworden. Mit 
dem Fernsehen wurde die Fasnacht vom Tourismusmanagement übernommen und 
dann war es vorbei. Aber noch bis in die 1970er Jahre war da, wogte das so hin und 
her zwischen Fasnacht und Kunsthaus. 
 
DI: Sie waren dann ja aber eigentlich im protestantischen Zürich in den 70er Jahren? 
 
BW: Ja, die haben versucht [lacht] Luzern zu kopieren. Es gab dann auch einen 
Künstlermaskenball am Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre, der 
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durchaus eine gewisse Ausstrahlung hatte, aber eigentlich niemals diese populäre 
Akzeptanz wie in Luzern hatte. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie 
dann wirklich in drei Tagen [in Luzern] das öffentliche Leben zusammen bricht. Wo 
man scheel angeschaut wird, wenn man  am Schmutzigen Donnerstag arbeiten geht, 
das machte man nicht. Da fuhren dann auch die Busse nicht mehr regelmässig. Das 
war natürlich auch Teil des Kunstlebens, das sollte man wirklich betonen. Diesen 
Künstlermaskenball Openair, der seit der Nachkriegszeit hat zwischen Schmutzigem 
Donnerstag und Aschermittwoch stattgefunden, müsste eigentlich einmal untersucht 
werden. Das ist ähnlich wie in Basel... 
 
DI: Auf jeden Fall. 
 
BW: Das sind ja auch Kunstgewerbler. Das müsste man mal flächendeckend 
untersuchen: Die Fasnachtsaktivität als Kunstereignis. 
 
DI: Neben der Kunstgewerbeschule, dem Kunstmuseum, der Fasnacht gab Anfang 
der 1970er Jahre dann ja für Kunst auch noch einige Galerien wie Stähli, Raeber.... 
 
BW: Ja, warten Sie, jetzt weiss ich den Namen des Gründers der Guggenmusik 
wieder: Sepp [Joseph] Ebinger. 
 
DI: Eben, es gab einige Galerien, wie Raeber oder Stähli. Gingen Sie dort auch hin? 
 
BW: Ja, natürlich, aber als junger Mensch ging man damals nicht oder nicht so sehr 
an Vernissagen. Das hat man dann den Alten [lacht] überlassen. Als jüngerer 
Mensch ging man eher wirklich an die Ausstellungen des Kunsthauses, aber weniger 
an die Verkaufsorte. 
 
DI: Waren Sie mit bestimmten Künstlern, Luzerner Künstlern, enger in Kontakt? 
 
BW: Ich kannte Luciano Castelli und Urs Lüthi gut. Natürlich habe ich mich mit Franz 
Gertsch getroffen, aber der war älter und wohnte ja in Bern. Aber ich kannte auch 
Sepp Ebinger und Anton Egloff, die kannte man halt. Es war eine überschaubare 
Welt. Aus meiner Generation war ich eben mit Luciano Castelli und Urs Lüthi gut 
befreundet. 
 
DI: Und haben Sie die via Ammann quasi bei den Ausstellungen im Kunstmuseum 
kennengelernt? 
 
BW: Ja, das muss dort gewesen sein. Wir waren nicht zusammen in der Schule oder 
so. In diesem Sinne hat in Luzern das Kunsthaus eigentlich die Jugendbewegung 
ersetzt oder es war [lacht] eigentlich dann ein Jugendhaus. 
 
DI: Sprich die jungen Leute gingen dort hin? 
 
BW: Ja, da konstituierte sich eine Generation, die der 68er sozusagen, die sich stark 
über die Gegenwartskunst definierte. Denn Luzern war in dem Sinne nicht so 
politisiert, es gab ja auch keine Universität. 
 
DI: Sie sagten, Sie gingen da an die Eröffnungen. Gingen Sie auch an die Führungen 
von Ammann? Er hat immer am Mittwoch, glaube ich, eine Führung gegeben. 
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BW: Aber da fand ich immer, dass er nicht gut spricht. Später hat er das sehr gut in 
den Griff bekommen. Aber es war schade, er hatte sich dann immer soviel 
vorgenommen – theoretisch - und hat das dann nur vom Blatt abgelesen. Später hat 
er sich wahrscheinlich dann wie Demosthenes einmal an einen Strand begeben und 
Kieselsteine in den Mund genommen [lacht] und trainiert. So eignete er sich in den 
späten Jahren eine eher peripatetische Vortragsform an, dann wanderte er immer hin 
und her. Früher hatte er dann noch manchmal eine Pfeife im Mund... 
 
DI: Immer noch... 
 
BW: Er geht hin und her und macht es alles im Kontakt mit seinem inneren 
Gedächtnis. Aber vorher brauchte er immer noch diesen Zettel. Das fand ich schade. 
Er war in diesem Punkt Harry Szeemann sehr ähnlich, es waren keine grossen 
Theoretiker. Das ist keine Kritik. So etwas wie Kunsttheorie gab es noch nicht, sie 
entsteht erst in den 1970er Jahren. Es gab ja nur Kunstgeschichte. Das muss man 
sich immer auch vergegenwärtigen. Diese Generation musste den Umgang mit 
Gegenwartskunst überhaupt erst erfinden und dazu hatte sie eigentlich nur das 
Instrumentarium der Kunstgeschichte, die ziemlich altbacken war. Ich meine, das war 
dann irgendwie Beschreibung und Ikonographie [lacht] oder ... 
 
DI: ...Stil... 
 
BW:...Stil. Damit kommt man nicht weit, wenn sie einen Bob Morris vor sich haben. 
 
DI: Und er hat einen möglichen Zugang zur Kunst entwickelt, vermittelt? 
 
BW: Ja, aber er war  vor allem ein Vernetzer. Er hat die Leute zusammen gebracht, 
und das war eigentlich ihre Aufgabe. Da schwirrten natürlich so Begriffshülsen 
umher, von denen niemand genau wusste, was sie bedeuten [lachen beide], aber 
das war auch nicht so wichtig. Diese Generation stellte in dem Sinne das Kunstwerk 
und den Künstler doch immer einfach höher als die Theorie. Harry Szeemann hat 
das sogar ganz explizit gesagt. Bei ihm war es fast ein urviechhafter 
Antiintellektualismus, wenn er mir dann so sagte: „Du liest zuviel.“[lacht]. Bei ihm gab 
es da einfach Grenzen. 
 
DI: Wobei Szeemann auch eine andere Art von Kurator als Ammann war. 
 
BW: Ja, auf jeden Fall. Bei aller Liebe, Harry war ein Egomane. Sein Credo war: Du 
musst eigentlich alles allein machen, bis zum Einschlagen der Nägel. Das hat nichts 
gemein mit der Generation Netzwerk [lacht]. Er musste alles alleine machen und er 
hatte auch so angefangen. Sein Ideal war Hugo Ball, das Ein-Mann-Theater. Von 
Hugo Ball her gedacht hat er aus der fünften Documenta in Kassel ein Cabaret 
Voltaire gemacht. Aber er konnte das, er hat das bespielt. Hingegen ist Jean-
Christophe natürlich viel stärker ein Vernetzer, einer der zuhört, und der auch 
bedächtiger auf verschiedene Positionen eingeht. 
 
DI: Eine Stärke war ja anscheinend von ihm, dass er den Luzernen das Gefühl gab, 
dass sie Teil eines internationalen Diskurses waren, indem er quasi die 
Internationalen nach Luzern brachte. Und dann wurde aber auch der Begriff der 
‚Innerschweizer Innerlichkeit’ geprägt. 
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BW: Wer hat diesen Begriff geprägt? 
 
DI: Das weiss man nicht, niemand will es gewesen sein. Es gibt verschiedene 
Theorien, wo er herkommt. Manche sagen Theo Kneubühler, manche sagen, es sein 
im Umfeld der individuellen Mythologien, eben der Documenta entstanden. Wieder 
andere sagen, es sei Ammann oder Niklaus Oberholzer gewesen. Man weiss 
eigentlich nicht, wo der Begriff herkommt. 
 
BW: Das ist komisch, denn ich war ja dabei beim ersten Masterstudienabschluss, 
und ich hatte nie von dieser Theorie gehört. Mir fiel auf, dass es bei diesen 
Masterabschlüssen irgendwie eine klare Unterscheidung zwischen post-
strukturalistischer angelsächsischer [lacht] – quasi französisch-angelsächsisch-
angefixter Diskursform und dann der innerschweizerischen esoterischen [lacht] gab. 
Daher hatte ich damals gesagt, man müsse diesen Hang des Innerschweizers zur 
Esoterik eigentlich einmal untersuchen. Mein Vater, zum Beispiel, war zwar kein 
Innerschweizer, aber er hat sich dann auch akklimatisiert und hegte  das Interesse 
für diese esoterischen Sachen und Sagen, die Pilatuslegenden und all so Zeug, die 
dann natürlich auch bei Innerschweizer Künstlern immer wieder weiter eine Rolle 
spielten. Das ist schon auffällig. Aber werden Sie das dann auch bearbeiten? 
 
DI: Es ist sicher ein Thema, das man zwangsläufig erwähnen muss, wenn man sich 
mit dieser Zeit und dieser Region befasst. 
 
BW: Ja. Individuelle Mythologien ist natürlich ein paradoxer Begriff, der eigentlich das 
Individuelle und das Mythologische überanstrengt, wenn man es zusammen bäckt. 
 
DI: Ja. Auch der Begriff der ‚Innerschweizer Innerlichkeit’ wurde ja dann 
wahrscheinlich irgendwann überanstrengt, da er zu einschränkend war. 
Wahrscheinlich betraf es ja nicht nur die Innerschweiz, denn es gab dann ja auch 
eine ganz enge Verbindung zu Aarau, zumindest von gewissen wie Winnewisser. 
 
BW: Mit Winnewisser hatte ich auch einen guten Kontakt. Mit ihm war ich in Rom am 
Schweizer Institut, und wir hatten  eine sehr schöne Zeit. Wir haben sehr viel 
unternommen, sind nach Tivoli gefahren und haben die ganze Stadt erforscht. Und 
er ist natürlich ein ganz typischer Vertreter dieser Mischung von Konzeptualität und 
Innerlichkeit. 
 
DI: Daneben gab es aber dann auch eine Ausstellung wie Transformer, an der 
Castelli und Urs Lüthi teilnahmen. Waren Sie da auch? 
 
BW: Ja, die habe ich auch gesehen. In der zeitgenössischen Wahrnehmung flossen 
Mode und Lebenshaltungen, neue habituelle Lebensgefühle [lacht] und Kunst eben 
ganz ineinander. Man hat das gar nicht so unbedingt als Kunst angesehen, sondern 
das war die Art, wie man lebte. So konsequent haben das dann Urs Lüthi und 
Luciano Castelli auch geglaubt. 
 
DI: War das ein Zeitgeist? 
 
BW: Ja, es war ein Zeitgeist. Aber vielleicht sollten wir kurz über die Tatsache der 
Unterscheidung von Zentrum und Peripherie sprechen, von der ich ja eigentlich kein 
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Befürworter bin. Es ist ein sehr problematischer Begriff, und es zeigt ja genau wie 
problematisch er ist, wenn man auf das Phänomen kleine Häuser in der Schweiz 
kommt, die eigentlich das Zentrum darstellten, während Zürich einfach Peripherie 
war. Zürich war eine Endmoräne [lacht] des Modernismus. Da ist wenig gelaufen, da 
war für junge Kunst kein Platz, und es lag vielleicht gerade am Mangel an Geld -  das 
muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen.... 
 
DI: ...in der Peripherie? 
 
BW:  Ja, dass die kleinen Häuser [im Bereich der zeitgenössischen Kunst] so 
avanciert waren. Nicht immer spielt die Musik auch da, wo das Geld hockt. Das 
stimmt nicht immer und das stimmt gerade für diese Zeit nicht. 
 
DI: Ja. Auch schon Georg Schmidt hat geschrieben, dass es für die kleineren Häuser 
einfacher ist, mit jungen Künstlern zu arbeiten. Auch weil sie sich einen Mirò oder 
Picasso nicht mehr leisten können. 
 
BW: Das ist ganz wichtig. Die grosse Chance lag gerade in diesem Mangel oder 
auch einem Mangel an Bildungsbürgertum oder zumindest einem nicht so 
dominanten Bildungsbürgertum, das sich mit seinen Sammlungen inszeniert und gar 
keinen Platz für Neues gelassen hätte. So muss man sich Zürich eben als eine 
Endmoräne denken. Mit dem Beigeschmack des leicht Saturierten. Auf der anderen 
Seite waren diese kleinen Häuser wie Aarau, Luzern, aber auch Bern einfach nicht 
so besetzt. Da konnten die jungen Positionen sich entwickeln, und sich an die Kunst 
der Zwischenkriegszeit anbinden, aber eben zurück bis zum Dadaismus. [Jemand 
kommt rein, sucht etwas]. Von daher hat sich das Bohèmemässige, die französische 
Linie stärker als Modell herausgebildet. Auch weil es sich dabei um Low-budget-
Kunst handelt. Es stimmt natürlich nicht für alle. Urs Lüthi oder auch Luciano, die 
haben dann auch probiert, eine eher gediegene Kunst zu entwickeln, aber sie kamen 
eigentlich auch aus einem situationistischen Kontext heraus, wenn etwa Urs Lüthi im 
Kunsthaus einfach seine Klamotten ausstellte, die er an der King’s Road gekauft 
hatte. Es war natürlich keine billige Kunst, aber in einem gewissen Sinne war es low-
budget, er hat sie recycelt. Es waren Dinge, mit denen er sich in der Szene einfach 
präsentiert hat. 
 
DI: Urs Lüthi hat ja interessanter Weise den Schlenker über Basel gemacht. Er ist da 
in die Kunstgewerbeschule gegangen, nicht in Luzern. Und ist dann über Zürich nach 
Luzern zurück. 
 
BW: Ja, das stimmt. Er ist dann vom Jean-Christophe heimgeholt worden. 
 
DI: Und eben das, was Sie mit Zentrum und Peripherie beschrieben, hat Theo 
Kneubühler dann als das neue Selbstbewusstsein in den peripheren Orten stark 
gemacht. Wenn ich die Entwicklung zurückverfolge, dann war die Kunstkritik damals 
wichtig und auch ziemlich kontrovers. Es gab anscheinend verschiedene Lager von 
einer sehr politischen Ausrichtung, die den Warencharakter kritisiert hat [Fritz] Billeter 
oder [Guido] Magnaguano und daneben gab es eher diese kunstnahen wie 
Kneubühler oder auch wie Ammann. Nahmen Sie das damals auch so wahr? War 
die Diskussion sehr polarisiert? 
 
BW: Ich will jetzt keine guten Freunde verunglimpfen, aber da kommen wir in ein 
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anderes Gebiet der späten 1960er und 1970er Jahre: Das Gebiet von Kunst und 
politischer Gesinnung, und das ist nicht immer ein guter Ratgeber. Ich muss 
gestehen [lacht], ich bin selber auch ein Herzenslinker, aber da wurden wahnsinnige 
Fehlurteile getroffen. Es gab halt wirklich auch diese Anhänger von Hans Heinz Holz, 
die Warenästhetik und so. Im Nachhinein empfinde ich das als gut gemeint, aber es 
ging eigentlich an der Gegenwartskunst vorbei. Es führte dann ja auch dazu, sich 
fast wieder in Richtung sozialistischen Realismus und Proletkult und so Zeug zu 
entwickeln. Das ist wirklich ein anderes Kapitel, aber davon sind ja die Institutionen ja 
nicht stark beleckt worden auch wenn es ein paar alternative Institutionen wie die 
Produzentengalerie Produga in Zürich gegeben hat, aber in Luzern gab es da nichts. 
 
DI: Nein, es gab einfach quasi eine Diskussion zwischen Ammann und dieser 
Gruppe im Kunstbulletin. Er wurde sehr angegriffen. 
 
BW: Ja, ja, genau... 
 
DI:...und sich dann gewährt hat wider der Ketzer der modernen Kunst, weil er dann... 
 
BW: Ja, er war zu wenig politisch. 
 
DI: Ja, genau. 
 
BW: Es war fast, ja, [überlegt] neostalinistisch. Vielleicht ist dieser Begriff ein 
bisschen hart, aber es war falsch. Es war blöd, irgendwie kleinbürgerlich. Das muss 
man einfach sagen und die Entwicklung der Kunst hatte dem eigentlich Recht 
gegeben. Denn was damals dann portiert wurde, ist ja heute in der Mottenkiste der 
Kunstgeschichte. Aber gerade auch in der Kunstgeschichte und in der 
Kunstgeschichtsschreibung ist das natürlich fatal gewesen, da es zur 
Verabschiedung der linken Kunstgeschichte aus der Gegenwartskunst geführt hat. 
Von den 68er gibt es ja fast niemand, der wirklich die Positionen der 
Gegenwartskunst angemessen analysierte, weil diese Kunst als - ich sag es jetzt hart 
- degeneriert, [lacht] entartet empfunden wurde. 
 
DI: Dekadent zumindest. 
 
BW: Ja, eben [lachen], ich sag es jetzt vom andern Lager her, aber Sie sagten es mit 
Georg Lukács: es ist dekadent. Dieses Feld bedarf einer selbstkritischen 
Aufarbeitung, jedoch haben die 68er kein Talent für Selbstkritik. 
 
DI: Ja, nun ein anderes sehr wichtiges Thema von damals: die Schweiz als Ort der 
Kunst nach Paul Nizon. Sie haben ja selber eine grosse Publikation für Ars Helvetica 
über die Kunst seit dem zweiten Weltkrieg veröffentlicht, und darin auch geschrieben, 
dass Nizon eigentlich damals eine schon vergangene Situation beschrieb. Nämlich 
dass die Künstler ins Ausland müssen und dass die Schweiz kein Schicksalsklima 
bietet wie zum Beispiel Paris. Und trotzdem war aber das Schweizbild oder die 
Schweizer Kunst – vielleicht als Echo auf Nizon - , eigentlich die ganzen 1970er 
Jahre ein grosses Thema. Es gibt immer wieder Ausstellungstitel, die hiessen 
irgendwie 28 Schweizer Künstler oder 22 junge Künstler aus der Schweiz oder 10 
Künstler aus der Schweiz oder... 
 
BW: Ja. Das Problem lag darin, dass die Schweizer Künstler natürlich kaum eine 
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andere Plattform als in der Schweiz hatten. Es war ja nicht so durchlässig. Die 
Schweizer Ausbildung war nicht auf gleichem Niveau wie die der deutschen 
Akademien. Diese Asymmetrie wurde auch als solche empfunden. Wenn man nur an 
einer Kunschti abgeschlossen hat, hatte das einen anderen Stellenwert, als wenn 
man in München gewesen war. Im 19. Jahrhundert scheint mir das besser gewesen 
zu sein. Da gingen die Schweizer noch eher nach Deutschland  oder nach Mailand 
an die Brera, oder sie gingen nach Paris. Das Paradoxe ist eigentlich, dass die 
Künstler nach dem Krieg in der Schweiz blieben, aber das wurde ihnen ja nicht 
aufgezwungen. Der eidgenössischen Kunst ging es halt relativ gut. Es scheint dann 
ein bisschen weinerlich, wenn man sich dann in der Enge empfindet [lacht]. Es sagt 
ja niemand: Sie müssen bleiben! Es handelt sich eher um dieses dumpfe ‚es geht 
einem fast zu gut hier und was soll ich da mich anderem aussetzen’. Die 
Auswahlverfahren an einer deutschen Akademie waren viel rabiater und dem wollte 
man sich nicht an ausliefern. Aber dann beklagt man sich, man habe es hier so eng 
[lacht]. Das finde ich nicht angemessen. 
 
DI: Ja. Wobei es in den 1970er Jahren dann schon eine Internationalisierung gab, 
und die Schweizer Künstler ins Ausland gingen, zumindest als sie schon Künstler 
waren oder als diese wahrgenommen wurden. 
 
BW: Ja, wenn sie dann [bekannt waren], aber es ist natürlich ungemein schwierig. Es 
ist  eine Tatsache, dass quasi die Initiation – um es vielleicht etwas verkürzt zu 
sagen - die Ausbildung zum Künstler darin besteht, ihn quasi habituell darauf 
vorzubereiten, dass er sich ins Kunstsystem einfädelt. Das lernt er da, ob er jetzt Öl 
kann oder was.... Dieser Netzwerkcharakter ist wirklich wichtig. Und an den grossen 
Akademien im Ausland da werden einem dann halt  die Türen geöffnet. Da kann man 
sich üben, auf einen Galeristen zuzugehen, und das ist natürlich dann schwer für 
einen Schweizer. Dass dann zum Beispiel in Deutschland zu machen und schon gar 
in Frankreich, ist schon viel schwieriger. Wenn man jedoch ein gewisses Standing 
hat, sich vielleicht in der Schweiz schon einen Namen gemacht hat [fällt dieser 
Schritt leichter]. Allerdings kenne ich jetzt gar nicht so viele Nachkriegskünstler, die 
über den Umweg zum Ausland in der Schweiz ankamen, wie das zum Beispiel für 
einen [Arnold] Böcklin noch war. Sie haben die Nizon Analyse zitiert, es gilt aber 
auch umgekehrt: Die Enge war vorher nicht so eng, sie war viel weniger eng als 
nachher. Vorher war es im Gegenteil so, dass die Künstler, auch [Ferdinand] Hodler, 
eigentlich ihr Standing im Ausland gemacht haben, und als das Ausland sie dann 
bemerkte, dann ist er auch in der Schweiz angekommen. Währenddem in der 
Nachkriegszeit, in der Hochkonjunktur, die die jungen Schweizer Künstler daheim 
blieben - Hotel Mama [lacht] -, es sich da gut gehen liessen und schafften dann mal 
den Sprung ins Ausland. 
 
DI: Da können wir jetzt aber auch wieder den Bogen zu Ammann spannen, bei der 
Erwähnung des Netzwerks. Er hat dann ja auch einige Künstler ins Ausland gebracht 
oder an der Documenta zum Beispiel gezeigt wie Gertsch oder wie Raetz. Er war ein 
wichtiges Scharnier zwischen international und national oder lokal. 
 
BW: Ja, da muss man den Künstlern eben auch ins Stammbuch schreiben. Sie 
verdanken zum Teil ihr internationales Outcoming Schweizer Kuratoren, die im 
Ausland tätig waren. Zu dieser Chambre d’amis-Geschichte hat Jean-Christophe 
eben sehr viel beigetragen. Die Leute dann mitzuziehen und natürlich auch Harry 
Szeemann und aber auch Beat Wismer. 
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DI: Oder dann Bice Curiger später. 
 
BW: Ja, oder Bice Curiger später, genau. Es sind nicht zuletzt diese international 
tätigen Kunstvermittler, die die Schweizer Kunst quasi aus diesem asymmetrisch 
Verhältnis, was da besteht [rausgeholt haben]. Eben diesem goldenen Käfig – nein, 
kein Käfig, sondern diese Made im Speck. 
 
DI: Dem bequemen Nest. 
 
BW: Ja, dem bequemen Nest, diesem Hotel Mama-Prinzip. Es gibt kein Land, das 
die Künstler so gut durchfüttert wie die Schweiz. Warum soll man da weggehen? 
Aber dann bitte nicht sich wegen Enge beklagen. Und dazu dann noch in der 
komfortablen Lage sein jemanden zu haben, der einen dann ins Ausland einlädt. 
 
DI: Könnte da auch die Art Basel noch eine Rolle gespielt haben, da sie 1969 
gegründet wurde und dann auch so eine gewisse Internationalisierung zumindest für 
eine Dauer, für eine Woche bewirkt? 
 
BW: Ja, genau, aber da weiss ich jetzt rein statistisch nicht, wie viele junge Künstler 
denn so in den 1970er Jahren dort gezeigt wurden. Was meinen Sie? 
 
DI: Also, Stampa hat schon einige gezeigt. 
 
BW: Ja, das stimmt. 
 
DI: Aber es war jetzt nicht so wie heute, das ist natürlich klar. 
 
BW: Damals ging es dann wirklich noch um [Piet] Mondrian, [Wassily] Kandinsky und 
[Paul] Klee, und es wurde auch mehr noch mit Moderne gehandelt. Es war davon  ja 
auch mehr noch auf dem Markt als heute. 
 
DI: Eben, die 1970er Jahre, einerseits ist es relativ nah, aber es auch schon eine 
ganz andere Welt.... 
 
BW: Ja. Vor allem [darf man] nicht vergessen: es war eine marktkritische Zeit. Die 
Künstler waren eigentlich noch eher Ausstellungskünstler. Sie wollten 
Aufmerksamkeit. Heute gibt es natürlich diese Marktstrategien, die eigentlich seit den 
1990er Jahren gängig geworden sind. Damals standen sie nicht so im Vordergrund, 
sondern man hat eher um ein Eidgenössisches Stipendium gebuhlt und weniger um 
eine Galerie. 
 
DI: Und in Bezug auf Orte der Kunst oder das Publikum -  das ist ja auch relativ klein 
im Vergleich zu heute. 
 
BW: Ja. Haben wir alles gesagt [lachen]? 
 
DI: Alles wahrscheinlich nicht, aber einen Teil davon. Vielen Dank. 
 


