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Interview mit Franz (FG) und Maria Gertsch (MG) 
 

 
Das Interview fand am 9. November 2011 im Haus von Franz und Maria 
Gertsch in Rüschegg Heubach statt. Die Fragen stellte Miriam 
Sturzenegger (MS). Maria Gertsch beteiligte sich zwischendurch am 
Gespräch.  
Transkription: Kathrin Borer 
 
Franz Gertsch, geboren 1930, Künstler. 
 
[Franz Gertsch beginnt zu erzählen, bevor das Interview eigentlich 
beginnt]  
Franz Gertsch: [Das war auch die Zeit, wo Harry Szeemann] in der 
Kunsthalle in Bern die Attitüden-Ausstellung gemacht hat. 
 
Miriam Sturzenegger: Genau. Das ist ein gutes Stichwort für den Beginn. 
Meine Fragen habe ich auch in diesem Jahr angesetzt, 1969, wo Sie mit 
der Arbeit Huaaa…! den Beginn Ihres offiziellen Werkes datiert haben. 
Das war das Jahr der Attitüden-Ausstellung, es war auch politisch eine 
bewegte Zeit. Können Sie sich erklären, warum gerade dann für Sie der 
Zeitpunkt war, um einen Schnitt zu machen in Ihrer Arbeit, einen neuen 
Weg einzuschlagen? Es gab auch andere Leute, die in dieser Zeit eine 
starke Prägung erfahren haben. 
 
FG: Ich bin eigentlich der Meinung, dass der Schnitt in meinem Werk 
Ende 1969 mit meiner eigenen persönlichen Entwicklung zu tun hatte. 
Aber sicher ist auch, dass das halt in der Luft lag. Mit der Attitüden-
Ausstellung von Harald Szeemann in der Kunsthalle hat sich etwas in 
Bewegung gesetzt. Mich zum Beispiel hat das jetzt eher motiviert als 
enttäuscht. Um Harry Szeemann war ja eine Gruppe von Berner 
Künstlern, eine Art Avantgarde damals, die auch immer orientiert waren 
über die neusten Tendenzen, die Harry Szeemann in der Kunsthalle 
ausgestellt hat. Und jeder hatte seinen Stil oder sein Material und auf 
diesem Material sind sie dann stehen geblieben und für sie war nachher 
die Attitüden-Ausstellung ein Schock. Ich glaube, man kann schon 
sagen, das Markus Raetz, Jean-Frédéric Schnyder und ich das gut 
überlebt haben – sogar davon inspiriert wurden. Und das nächste 
[Stichwort] war ja dann, auf die nächste Documenta hin, „persönliche 
[individuelle] Mythologie“ – und da waren wir voll dabei. 
 
MS: Hat auch das Aufkommen der Konzeptkunst damals ermöglicht, 
dass man auch ganz unterschiedliche, individuelle Positionen einnehmen 
konnte? Sie haben ja etwas ganz anderes gemacht als manche Ihrer 
Künstlerfreunde. 
 
FG: Ja, aber man muss das schon auch in meinem Fall als eine Art 
Konzeptkunst begreifen. Das Konzept war einfach, die Realität 
fotografisch einzufangen und dann die Auswahl [zu treffen] und 
[schliesslich] die Ausführung, die Interpretation – so eine dreiteilige … 
Attitüde. 
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MS: Im Prinzip ist ja Ende der 60er-Jahre die Dominanz eines Stils 
aufgebrochen, das gab es ja nicht mehr. 
 
FG: Richtig. Und da ist ja 1965, oder 1966 Jean-Christophe Ammann bei 
uns aufgetaucht. Wir lebten damals in Bern an der Helvetiastrasse, vis-à-
vis vom Gymnasium und eines Tages ist er da aufgetaucht. Damals war 
ich an diesen Collage-Arbeiten und da hatten wir eine sehr intensive 
Auseinandersetzung – da habe ich sehr viel gelernt, muss ich sagen. Es 
war dann so, dass die Formen, die ich schon von Fotovorlagen 
genommen hatte, sich immer mehr abstrahiert und vereinfacht haben, bis 
dann die letzte Collage Maria einfach nur noch ein … [Franz Gertsch 
sucht im Bücherregal ein Buch, Maria Gertsch schaltet sich ein. Franz 
Gertsch schlägt im Buch „Gertsch, Franz / Mason, Rainer Michael / 
Wesle, Anna: FRANZ GERTSCH: Aus dem Frühwerk. 1945-1969. 
museum franz gertsch, Burgdorf 2011“ die Seite mit dem erwähnten Bild 
auf.] Ein hübsches Büchlein über das Frühwerk. Das liegt im Museum in 
Burgdorf auf. 
 
MS: Da sind die Pop-Einflüsse ein bisschen drin. 
 
FG: Genau. Und da spürte ich einfach, dass es nicht mehr weiterging 
und ich konnte eigentlich meine Begabung als Maler nicht richtig 
ausleben. Ich glaube, diese letzte Arbeit ist im Frühjahr 1969 entstanden 
und ich habe dann ein halbes Jahr nicht mehr gearbeitet und hab so 
gedacht: „Wie soll das weitergehen?“ Und dann kommt ja diese fast zur 
Legende gewordene Geschichte, wie ich im Tessin auf den Monte Lema 
stieg und dort eine Vision habe, wie es weitergehen soll, dass ich jetzt 
die Kamera einsetze. Und am Anfang, auch noch bis zur Documenta, hat 
man ja gedacht, ich tue das, weil das in Amerika passiert ist mit dem 
Fotorealismus. Aber das war nicht so, ich habe damals nichts gewusst 
über diese Tendenz, sondern das war einfach eine Entwicklung in 
meinem Werk. 
 
MS: Sie waren in Ihrem Umfeld eher allein mit dem was Sie gemacht 
haben? 
 
FG: Ja. Und dann hat es eben angefangen mit dem einen Bild, das 
Huaaa…!-Bild. Jean-Christophe Ammann war dann schon in Luzern und 
wir hatten kaum mehr Kontakt, aber einmal hat er mich besucht im 
Atelier an der Junkerngasse damals und dann hat er das Huaaa…!-Bild 
gesehen. Und dann hat er gesagt: „Das isch verreckt“, und das hat mich 
ermutigt, weiterzufahren. Es sind ja dann diese Familienbilder 
entstanden und dann die Befreundete-Künstler-Portraits und 
irgendeinmal ist er dann gekommen, es war nach der Ausstellung bei der 
[Annemarie] Verna [Galerie] in Zürich, und hat gesagt, er möchte eine 
grosse Ausstellung machen nach der Wiedereröffnung des Museums in 
Luzern. Und dann hatte ich etwas mehr als ein Jahr Zeit [lacht]. Und ich 
weiss noch, er hat gesagt: „Es muss ein Delirium werden.“ Und dann 
hatte ich nicht die Möglichkeit, in diesem kleinen Atelier – es war eine 
kleine Stube an der Junkerngasse – diese Vorbereitung für die 
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Ausstellung zu machen und zufälligerweise konnte ich dann in der alten 
Brauerei Gassner, im Dachstock – [das war] ein riesiger Raum, aber 
ohne Gläser an den Fenstern, also mit offenen Fenstern – dort diese 
grossen Bilder malen. Ich dachte eben, statt viele kleine zu machen, 
[mache ich] lieber drei, vier grosse. 
 
MS: Wenn man schon einen Museumsraum zur Verfügung hat! [Maria 
lacht] 
 
FG: Ja, und dann bin ich eben zwischendurch mal mit meiner Frau nach 
Luzern gereist, um die Räume anzuschauen. Und da waren um Jean-
Christophe herum all diese Freaks mit Luciano Castelli, der war, glaube 
ich, erst 17 glaube ich. Und der Eingang [des Kunstmuseums, das 
gerade umgebaut wurde,] war verbaut mit diesen Baulatten der Firma 
Medici und als wir rausgingen, haben die sich dort so, wie das eben auf 
dem Bild [Medici] zu sehen ist, über die Dachlatte gelehnt und gelacht 
und ich habe einen Schnappschuss gemacht und das hat dann [die 
Bildvorlage ergeben]. Das letzte Bild dieser Medici-Bilder habe ich 
gemalt und das wurde dann ausgestellt. 
 
MS: Haben Sie immer eine Kamera dabei, um mögliche Bildmotive 
festzuhalten oder war das eher Zufall da? Wenn wir vielleicht noch kurz 
etwas zurückschauen: Die ersten von Ihren fotorealistischen Malereien 
waren ja zuerst noch auf Grund von vorgefundenen Vorlagen 
entstanden, von Bildern aus Zeitungen oder Magazinen … da ist dieses 
Huaaa…! und dann das Vietnambild, da gab es auch eine Vorlage, 
nehme ich an. Dann gibt es das Junkere-Bild, das einen Bogen zwischen 
dem Politischen und dem Persönlichen schlägt, und dann die Porträts 
von Freunden. Was hat am Anfang eine Rolle gespielt bei dieser 
Motivwahl? War das der Aspekt der Zeitgenossenschaft, da etwas zu 
dokumentieren, oder weniger? War das mehr, dass Sie einfach einen 
persönlichen Zugang hatten zu diesen Motiven? 
 
FG: Schon vorher habe ich immer Zeitungsausschnitte gesucht, auch als 
ich diese Collagebilder machte. Und als ich dann angefangen habe mit 
diesen realistischen Arbeiten, da waren einige Motive schon da und das 
war dann so der Einstieg. Ich weiss, eines war zum Beispiel ein 
Tulpenfeld in Holland, das andere eine Gruppe von Pferden auf den 
Freibergen, Pferde auf der Weide im Jura. Das war im Grunde 
genommen das erste Bild, aber es ist mir nicht gelungen. Ich habe 
damals gemerkt, wie schwierig es ist, eine Projektion als Vorlage zu 
haben und dann darauf zu malen. Das ist eben gar nicht so einfach. Bei 
der ersten Ausstellung mit dem Huaaa…!, Maria mit Benz und Hannelore 
und Vietnam – die sind ja bei Toni Gerber zum ersten Mal ausgestellt 
worden – da waren die Leute schockiert. Man begreift es heute nicht 
mehr, aber es war einfach so. 
 
MS: Was hat die Leute schockiert? 
 
FG: Sie sagten: „Was soll jetzt das? Das ist doch einfach, einfach einer 
Diaprojektion nachzufahren!“ und so … Und was war noch?  
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Maria Gertsch: Dann war die Frage wegen den Fotografien. 
 
MS: Ja – welche Rolle spielten die Motive? 
 
FG: Eben. Und dann merkte ich, dass ich von mir doch etwas mehr 
beitragen wollte und fing eben dann an, selbst zu fotografieren. Und zwar 
am Anfang ziemlich wild. Ich hatte immer die Nikon dabei und habe sehr 
viele Aufnahmen gemacht. Da gibt es ganz schöne Aufnahmen – ich 
hätte mehr Bilder davon machen können – von der Familie, die Kinder 
und eben die Hannelore als Nackedei und so. Aber ich suchte neue 
Motive und es kamen dann die Künstlerfreunde, der Markus Raetz und 
Jean-Frédéric Schnyder und [Urs] Lüthi. Und dann eben, als ich schon 
mal in Luzern war – ich weiss gar nicht, ob das auch [diesmal] war, wo 
wir die Räume angeschaut haben, aber ich weiss, es war um 
Weihnachten – habe ich dann das erste Porträt von Luciano [Castelli] 
aufgenommen.  
 
MG: Das war ein andermal, beim Besuch in dieser Villa, wo sie lebten.  
 
FG: Nein, das war noch bei ihm zuhause.  
 
MG: Ah, das war noch bei ihm zuhause.  
 
FG: Das war noch vor der Villa. 
 
MS: Was hat Sie daran interessiert, Ihre Künstlerfreunde, Ihre 
Zeitgenossen zu malen? War das mehr das Interesse am Motiv für die 
Malerei oder eher das Künstlerumfeld, das Sie kannten, auch von innen? 
– Es sind doch auch Dokumente, die entstehen. Spielte das damals eine 
Rolle oder war es einfach naheliegend, weil das die Leute waren, die Sie 
oft sahen? 
 
FG: Es war beides, glaube ich. Naheliegend auf jeden Fall, ich habe 
eigentlich immer Naheliegendes gemacht [lacht]. Ich glaube, ich wollte ja 
Leben darstellen, also Freiheit, Sinnlichkeit und das war mit einem 
Bankangestellten nicht möglich. Die Künstlerfreunde waren eben 
geeignete Opfer, ja.  
 
MS: Was war das für ein Umfeld, Ihr Künstlermilieu damals? 
 
FG: Es war halt wirklich ganz anders als heute. Man hatte viel grösseren 
Kontakt untereinander, gerade zu diesen drei Künstlern. [Urs] Lüthi vor 
allem war ja auch verbunden mit Toni Gerber, und Markus [Raetz] ist 
eigentlich ein alter Freund von uns. Aber es ist immer verschieden 
passiert [wie die Fotovorlagen entstanden sind]. Bei Markus und bei 
Lüthi, das war diese Reise nach Kranenburg.  
 
MG: Das sind auch Schnappschüsse. 
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FG: Auf dieser Reise ist ja [Jean-Christophe] Ammann mitgekommen 
und Balthasar Burkhard … und Lüthi war dabei und Markus … und Pablo 
Stähli. Und wir sind alle nach Kranenburg gepilgert, weil der Franz 
Eggenschwiler bei den Gebrüdern Van der Grinten eine Ausstellung 
hatte – Van der Grinten, die ja dann Beuys immer gezeigt haben. In 
Kranenburg selbst sind wir in eine Beiz gegangen und dort habe ich Lüthi 
fotografiert und Markus fotografiert und dann gingen wir auf die Strasse 
und da ist das Kranenburgbild entstanden. 
 
MS: Eigentlich ganz selbstverständlich, weil das die Leute waren, mit 
denen Sie unterwegs waren. 
 
FG: Genau.  
 
MG: Du wolltest Vorlagen und du hast ziemlich frei – weil es spannend 
war, wie die dort gingen und wie der dort am Tisch sass – einfach 
Schnappschüsse gemacht. Es sind Schnappschüsse. Es sind nicht 
zurechtgestellte Fotos. 
 
FG: Und zwar in diesem Fall war es immer nur ein Schuss und nicht 
mehrere, wie dann später, wo ich manchmal bis zu hundert Aufnahmen 
[machte], wo ich viel gezielter auf die Bilder hin fotografiert hatte. 
 
MS: Mich hat es interessiert, ob Sie bestimmte Personen ausgewählt 
haben oder nicht. Aber in dem Fall sind es wirklich die Leute, mit denen 
Sie unterwegs waren. 
 
FG: Es sind immer, immer Begegnungen und Zufälle gewesen. 
 
MS: Wenn Sie sagen, Ihre Künstlerfreunde waren die, die das Leben 
verkörperten – was herrschte damals für eine Stimmung bei den jungen 
Künstlern? War da ein Aufbruchsgefühl da, wenn Sie sich 
zurückerinnern? 
 
FG: Auf jeden Fall, das würde ich so sagen. Eine Aufbruchstimmung. 
Und ich glaube auch, Markus Raetz wurde auch zu dieser Zeit wirklich 
erst zum Markus Raetz. Was er vorher gemacht hat, war sehr wichtig, 
bei mir ja auch, aber so richtig der Markus Raetz wurde er zu dieser Zeit, 
glaube ich. Ich weiss nicht, ob er das so bestätigen würde. Und Jean-
Frédéric Schnyder hat sich erst damals erfunden und zwar durch meinen 
Einfluss. Ich weiss nicht, ob Sie das wissen. 
 
MS: Das weiss ich nicht. 
 
FG: Als er mich besuchte in diesem Riesenatelier in der Brauerei, da war 
er einfach fasziniert [lacht], glaube ich. Er konnte ja nicht eigentlich 
malen, aber das wollte er einfach können und ich habe ihm meine alten 
Ölfarben geschenkt und da hat er diese drei Bilder gemalt, das Stilleben, 
den Akt und [die Landschaft, 1970/71]. 
 
MS: Genau, diese Dreiergruppe. 



Gertsch / 6	  

 
FG: Und zwar war das eben konzeptionell, weil es war einfach „Wie lerne 
ich malen?“. Wie einer, der gar nicht malen kann, der will jetzt einfach 
grossartige Bilder malen.  
 
MG: Autodidaktisch hat er das gemacht. 
 
MS: Das ist Ölmalerei im allereinfachsten Sinne, da kommen die 
Kategorien. Das ist eine Konzeptarbeit. 
 
FG: Ja, absolut.  
 
MG: Sie sind aber gut, diese drei Bilder. 
 
MS: Glauben Sie, dass diese Aufbruchstimmung, die bei allen da war, 
auch begünstigt wurde durch die gesellschaftlichen Entwicklungen dieser 
Zeit, durch das, was die 68er-Proteste ausgelöst haben? 
 
FG: Ja, sicher. Die meisten, ich nicht, aber die Freaks um Luciano 
Castelli haben ja gekifft, das ganze Psychedelische hat da reingespielt. 
Lustigerweise – ich habe das nur einmal ausprobiert, es ging nicht – 
hatten meine Bilder in ihrer übertriebenen Farbigkeit auch etwas 
Psychedelisches. 
 
MS: Sie hatten ja diese fluoreszierenden Farben drin. 
 
FG: Ja, genau. Und dann war da auch Sergius Golowin, mit dem ich 
zusammen in der Schule war, und der hat ja eines Tages [Timothy Leary 
mitgebracht]. Der Timothy Leary ist ja in die Schweiz geflüchtet. 
 
MS: Genau, ich habe den Katalog zu Ihrer Ausstellung im Kunstmuseum 
Luzern [1972] angeschaut und da sind all diese Dokumente drin und 
Zeitungsartikel [zu Learys Aufenthalt in der Schweiz]. 
 
FG: Da ist [Leary] eben mal in mein Atelier gekommen, da waren schon 
[einige Bilder dort]. Ich weiss nicht, war das Medici auch schon [fertig]? – 
aber die Aelggialp und die Ste. Marie-Bilder [standen da].  
 
MG: Und das grosse Familienbild war dort, ein Riesenbild von 4 x 6 
Metern.  
 
FG: Ja eben, das hat alles so ineinandergespielt.  
 
MG: Er war total fasziniert.  
 
FG: Ja, er war total fasziniert. 
 
MS: Hat sich in dieser Zeit auch das Bild des Künstlers in der 
Gesellschaft verändert? Hatte man das Gefühl, dass man jetzt mehr 
Freiheiten hat, oder nicht? Oder fühlte man sich immer noch anders, als 
Aussenseiter in der Gesellschaft? 



Gertsch / 7	  

 
FG: Also im Vergleich zu heute, wo ich von vielen akzeptiert bin, war das 
damals natürlich gar nicht [so]. Man hat das in vieler Hinsicht gespürt. 
Erstens war man gesellschaftlich eine Null, wir hatten keinen Kontakt zu 
Professoren oder Politikern oder so – überhaupt nicht. Wir haben das 
auch stark erfahren, vor allem meine Frau, als uns gekündigt wurde an 
der Helvetiastrasse und es darum ging, eine neue Wohnung in der 
gleichen Strasse zu bekommen. Nein, wir sind immer wieder 
angestossen. Weil einen Künstler mit vier Kindern, das wollte niemand. 
Bis wir dann von Mordasinis – das waren Malermeister, [die hatten ein] 
grosses Geschäft – auch wieder an der Helvetiastrasse eine Wohnung 
bekommen haben. Und zwar hatte meine Frau gesagt, es sei 
wahrscheinlich nicht möglich, dass wir die Miete bezahlen können. [lacht]  
 
MG: Nicht regelmässig.  
 
FG: Und sie waren dann einfach beruhigt, also vor allem einer der 
Brüder, als er bei uns das Kranenburgbild gesehen hat und dachte: 
„Wenn die halt nicht zahlen können, dann bekomme ich vielleicht das 
Bild.“ Aber item, es war wirklich sehr hart diese Zeit, finanziell eine 
Familie durchzubringen und diese grossen Bilder zu malen.  
 
MG: Ich probierte ja auch, etwas beizutragen, aber es war wirklich 
schwierig mit vier Kindern. 
 
MS: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. 
 
MG: Es waren ja alle klein. Aber es war schon extrem. Sobald [die 
Vermieter] fragten, was der Mann tue und ich sagte „Kunstmaler“, dann 
war fertig. „Ja gut, dann wünschen wir euch alles Glück und viel 
Gottessegen“ und ich weiss nicht was. Wirklich keine Chance. Und es 
war dann der Goodwill dieses Mordasini, der merkte, wir waren einfach 
am verzweifeln damals – also ich vor allem, wenn man dann einfach auf 
der Strasse ist. Und das Schlimmste war, dort wo wir rausgeworfen 
wurden – vier Familien mit zwölf Kindern – das war ein Makler, ein 
Spekulant. Das Haus war dann ein halbes Jahr leer. Aber das gibt es 
heute noch. 
 
MS: Es gibt das Gleiche immer wieder. 
 
MG: Nur um zu sagen, Kunstmaler mochte man nicht, vor allem nicht mit 
Kindern [lacht]. 
 
FG: Also eben während dieser Zeit der Vorbereitung auf die Ausstellung 
[in Luzern] ist ja dann Harry daran gewesen, die Documenta zu machen. 
Ein Teil war ja Individuelle Mythologie und das andere Die Befragung der 
Realität. Und weil in Amerika diese Fotorealisten gearbeitet haben, lag 
es auf der Hand, auch mich auszustellen. Zuerst wollte er zwei Bilder, 
das Medici und Ste. Marie 1. Am 23. Mai 1971 sind Maria und ich auf der 
Suche nach Motiven nach Ste. Marie gefahren, wo die schwarze 
Madonna ins Meer getragen wird. Da sind dann die Aufnahmen für drei 
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Bilder entstanden. Zwei waren ausgestellt nachher in Luzern, das dritte 
ist dann nach der Documenta entstanden.  
 
MS: Und wie lief diese Vorbereitung zur Documenta? 
 
FG: Eben ja. Es war lustig, weil in Amerika war eine Aufregung in den 
Galerien: „Wer kommt von den Fotorealisten an die Documenta, wer 
nicht?“ und Harald und Jean-Christophe haben die Auswahl gemacht. 
Und schon vor der Documenta, nach meiner Ausstellung im Januar 72 in 
Luzern, hatte ich eine Einladung nach New York in die Shorewood 
Ateliers. Und die wollten eine Mappe herausgeben [unter dem Titel] 
Documenta, No Documenta Realism und da habe ich auf Stein eine Litho 
gemacht, Jean-Frédéric Schnyder beim Frühstück. Ich wurde dort 
plötzlich wie ein Star behandelt. Das war für mich so total neu, nach dem 
was [ich aus der Schweiz kannte]. 
 
MS: Auch überraschend irgendwie, oder? 
 
FG: Ja. Ich habe Chuck Close kennengelernt, [Ben] Schonzeit und Don 
Eddy. Es war natürlich schon toll. Und währenddem ich in New York war 
– ich hatte immer einen Weg von der 23. Strasse in die Bank Street im 
Village, es war bitterkalt noch im März – bin ich in einem alten Kasten an 
der Ecke Lexington/23. Strasse in einem kleinen Zimmer und am Abend 
kam ein Telefon, an meinem Geburtstag war das, am 8. März, da hat 
mich Maria angerufen und gesagt, der [Sammler Peter] Ludwig hätte das 
Medici-Bild gekauft [lacht] … Die Ludwigs, die hatten ein Haus am 
Vierwaldstättersee und die haben die Ausstellung [im Kunstmuseum] 
gesehen und Ludwig hat ja die Nase, eben sehr schnell zuzugreifen und 
das war natürlich für uns die Rettung, das waren 36'000 Franken. Wir 
konnten die Miete bezahlen und zudem war noch das Kranenburg-Bild 
verkauft worden, das ein Jahr vorher der Kunstkommission für 6'000 
Franken angeboten worden war, die es jedoch abgelehnt hatte.  
 
MS: Die Kunstkommission in Luzern? 
 
FG: Nein, in Bern. Am Ende hat das Aargauer Kunsthaus Aarau das Bild 
für 630'000 Franken angekauft. 
 
MS: War es damals häufig, dass die städtischen Kunstkommissionen 
auch aus ganz aktuellen Ausstellungen etwas ankauften? Oder war es 
eher Glück, wenn man da mal so etwas verkaufen konnte? Kauften mehr 
die privaten Sammler? 
 
FG: Angekauft wurde vor allem an der Weihnachtsausstellung. Und die 
Weihnachtsausstellung war für die Berner Künstler einfach DAS Ereignis. 
Die Ambitionen waren so anders als heute. Drei Bilder an der 
Weihnachtsausstellung im Parterre zu haben, das war das höchste der 
Gefühle. 
 
MS: Das war schon damals in der Kunsthalle? 
 



Gertsch / 9	  

FG: Ja, in der Kunsthalle. Und dann kamen ja die Jungen, der [Herbert] 
Distel und [Roland] Werro, Wydu [Willy] Weber, [Christian] Megert und 
so. Und die hatten schon ganz andere Ambitionen. Aber die Ankäufe 
wurden an den Weihnachtsausstellungen gemacht. Und da war ja die 
GSMBA – ich bin schon mit 20 Jahren in die GSMBA gekommen –, da 
konnte man eben drei Bilder eingeben. Aber diese Berner Maler – Rainer 
Mason hat die hier im Büchlein als Nach-Impressionisten bezeichnet –, 
die wollten die Jungen nicht. Distel, Werro und all die, die wollten 
eigentlich auch in die GSMBA, und die wurden abgelehnt. Und da habe 
ich mich – wobei ich nicht in dieser Gruppe war, ich war auch älter als die 
alle – mit denen solidarisiert und bin aus der GSMBA ausgetreten.  
 
MS: Und private Sammler, wie die Ludwigs, haben die viel 
zeitgenössische Kunst gekauft? Kannte man die als Käufer von neuer 
Kunst oder war das sehr überraschend? 
 
FG: [murmelt einen Namen, der in der Transkription nicht verständlich 
war] Der hat, glaube ich, auch drei Bilder von Chuck Close gekauft vor 
der Documenta. Der hat schon geschaut, international, was für 
Bewegungen da sind, der hat nicht lokale Künstler gekauft.  
 
MS: Für Sie war das ja dann ein enormer Schritt. Die Documenta war ja 
Ihre erste Ausland-Ausstellung, oder? 
 
FG: Ja, natürlich. Jaja … [lacht] 
 
MS: Es waren auch sonst ziemlich viele junge Künstler dabei, wenn man 
das jetzt anschaut, ziemlich überraschend. 
 
MG: Das war eine ganz lebendige Sache, damals. Es waren schon der 
Harald und der Jean-Christophe Ammann.  
 
FG: Aber ich glaube, dem Harald war der andere Teil [Individuelle 
Mythologien], glaub ich, fast wichtiger als [die Befragung der Realität].  
 
MS: Wie war das für Sie? Sie kamen da ziemlich überraschend an diese 
Documenta. Was haben Sie da angetroffen? Da waren ja auch Künstler 
aus den USA – haben Sie sich auch wiedergefunden in den Positionen 
aus den USA, die da kamen? Fühlten Sie sich verwandt oder nicht? 
 
FG: Nein, ich war immer ein Einzelgänger. Wenn ich all die Künstler 
aufzählen wollte, die mich beeindruckt haben, müsste ich schon als 
Gedächtnisstütze den umfangreichen documenta 5-Katalog herausholen.  
 
MG: Es war eine Riesensache, eine so wahnsinnige Menschenmenge. 
Beuys hat natürlich seine täglichen Vorträge und Reden gehalten und 
geschrieben, das hat mir noch imponiert.  
 
FG: Der hatte sein Büro [der Organisation für direkte Demokratie durch 
Volksabstimmung], ja. Aber eben, das grosse Medici-Bild war im Grunde 
genommen schlecht platziert, man hatte nur sechs Meter Distanz, und 
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[Paul] Sarkisian hatte ein monumentales Schwarzweissbild mit tausend 
Details einer alten Farmfassade in der grossen Eingangshalle. Eigentlich 
hätte es umgekehrt sein sollen, da sein Bild eher einer Nahsicht bedarf. 
Aber weil er ein Amerikaner war und eine Galerie dahinter[stand], musste 
er in die grosse Halle.  
 
MG: Es war unglaublich, in diesem kleinen Raum. 
 
FG: Lustigerweise ist von den Kritikern im Kunsthaus Zürich [anlässlich 
der gerade zu Ende gegangenen Ausstellung mit den 
Jahreszeitenbildern] immer wieder geschrieben worden, das Medici-Bild 
wäre ein Highlight gewesen an der Documenta. Wie plötzlich die Zeit 
alles anders platziert! 
 
MS: Für Sie selbst war es dann nicht besonders wichtig, dort zu sein und 
die Leute zu treffen? 
 
FG: Doch, denn plötzlich war ich nicht mehr im engen Umfeld lokaler 
Berner Künstler, sondern inmitten internationaler Künstler, die später in 
die Kunstgeschichte eingegangen sind. Ich habe geholfen damals, die 
Documenta aufzubauen, vierzehn Tage vorher. Das war eine wilde 
Sache. Ich weiss nicht mehr, wen ich alles kennengelernt habe. Joel 
Fisher zum Beispiel und [Edward] Kienholz habe ich getroffen. 
 
MS: Im Nachhinein gesehen war diese Documenta ein Meilenstein. Hat 
man das damals auch als etwas sehr Entscheidendes wahrgenommen 
oder war das einfach wieder eine Documenta? 
 
FG: Schon, aber nicht in dem Masse, wie es später wahrgenommen 
wurde. Ich glaube, spätere Documentas hatten nicht diesen Power. Es 
war halt auch diese Aufbruchstimmung, die dort dokumentiert wurde.  
 
MG: Also für mich, das ist meine einzige Documenta, die ich gesehen 
habe, und ich kam da von aussen an diese Eröffnung und da muss ich 
sagen – ich war wie gesagt nicht vorbereitet, wusste schon so grob, was 
so läuft – ich kam dort als Zuschauer und ich fand es un-glaub-lich, was 
dort abgelaufen ist. Es war wirklich ein Knistern. Da erinnere ich mich 
noch an bestimmte Dinge, auch wenn ich sie nicht benennen kann. Aber 
das hat wirklich geknistert, das muss ich sagen. 
 
FG: Ja, das ist der richtige Ausdruck, es hat geknistert.  
 
MG: Also schon dieses Reingehen und dann der James [Lee Byars] 
stand oben auf dem Dach in seiner roten Robe und hat in ein Horn 
geblasen. Und ich weiss doch nicht was. Es war einfach ein total 
verrücktes Schauspiel, wie ich nicht erwartet [hatte], ich war ja noch nie 
an so einem Anlass. Ich hatte vorher in fünf Jahren vier Kinder geboren 
und war am Schluss noch knapp mit dem Leben davongekommen 
[lacht], ich war sehr, sehr fragil damals. Ich bin mit Spoerris [Theodor 
Spoerri, Professor an der Psychiatrischen Klinik Waldau, und Elka 
Spoerri, Adolf Wölfli-Spezialistin, aus Bern] dort reingefahren und schon 
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dieses Reingehen … und dann eben diese Attitüde, diese Sand-Attitüde, 
es war un-glaub-lich und der Raum, dieser grosse Raum mit all den 
Amerikanern. Ich habe einfach noch so Bilder, ich kann es nicht einmal 
genau benennen und dann dieses Suchen nach dem Medici, das ich ja 
von der Brauerei kannte, und dann endlich fand ich dieses schmale, eine 
Art Chambre separée, nur 6 Meter [breit], aber trotzdem, da habe ich 
einfach plötzlich gespürt, was für eine Grösse und Power dieses Bild hat. 
Also, 6 Meter ist nicht viel und man musste wirklich so [schauen] [Maria 
imitiert die Betrachterhaltung] … Diese vier Meter hohen Kerle schauten 
auf einen runter, so nah. Das habe ich alles in genauen Bildern vor mir. 
Und die Stimmung war ausserordentlich, also für mich. Viele Leute. 
 
FG: In Bern war es ja so, dass Harry Szeemann nach der Attitüdes-
Ausstellung eine Beuys-Ausstellung machen wollte, noch vor Basel, und 
die GSMBA hat das verhindert. Und dann ist er ja gegangen. Da sieht 
man eben, wie damals in Bern die Mentalität war bei den werten 
Kollegen. 
 
MS: Eine Explosion 1969 reichte dann den Bernern? 
 
FG: Für diese Maler ist eine Welt zusammengebrochen.  
 
MS: Eigentlich ist dann gleich anschliessend Jean-Christophe Ammanns 
Zeit in Luzern gekommen, 1969 machte er seine erste Ausstellung in 
Luzern im Kunstmuseum. Kann man sagen, dass er etwas von diesem 
Geist aus der Kunsthalle Bern mitgenommen hat nach Luzern? 
 
FG: Ich glaube, das darf man sagen, ja. Ganz sicher, er hat eigentlich 
etwas weitergeführt, was in der Kunsthalle abging. Und es hat schon 
grossen Einfluss gehabt, was er in Luzern gemacht hat. Man hat auch oft 
von einer „Treibhaus-Situation“ gesprochen, aber ich glaube, ein 
Verdienst war auch, dass er nicht nur internationale neue Tendenzen 
gezeigt hat, sondern er hat auch die lokalen Künstler gezeigt und 
gefördert. Winnewisser, Castelli, … Das fand ich eben sehr gut und 
wichtig.  
 
MS: Es gab ja oft zwei parallele Ausstellungen im Kunstmuseum, eine 
internationale und eine mit einem lokalen Künstler, oder auch kombiniert. 
 
FG: Ich hatte eine Einzelausstellung, ich hatte alle Räume. Das hat mir 
auch manchmal Angst gemacht, eben gerade an diesem Tag, als wir die 
Räume anschauten und dann die Medici-Bildvorlage entstanden ist. Als 
ich die Räume gesehen habe, dachte ich: „Wie schaffe ich das?“ Ich 
weiss nicht, wo ich damals diese Kräfte hernahm. Das Medici-Bild habe 
ich, glaub ich, in sieben Wochen gemalt.  
 
MS: Hat Ammann die Künstler auch ein wenig gepusht? 
 
FG: Ja, absolut.  
 
MG: Aber er war nicht da, er war selten in Bern.  
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FG: Aha, bei mir? Nein, sie hat jetzt in der Mehrzahl gesprochen. Er kam 
zwei- oder dreimal [bei mir vorbei] und schaute und war zufrieden und 
hat mich wieder aufgemuntert. 
 
MS: Auch, indem er Sie einlädt, alle Räume zu bespielen, zu einem 
Zeitpunkt wo diese grossen Bilder noch gar nicht da sind. 
 
FG: Ja! Das war auch neu, dieses Vertrauen! Und dann die Vernissage 
war ganz verrückt. Es hatte viele Leute, aber all die Freaks sind in einer 
Aufmachung gekommen, so etwas kennt man heute nicht mehr, fast [wie 
an der] Fasnacht.  
 
MG: Castelli hatte doch so eine Hahnen-Maske. 
 
FG: Ich weiss es nicht, für mich war es fast traumatisch [lacht].  
 
MG: Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. All diese verkleideten 
Frauen und viele verladen, die waren nicht recht ansprechbar! Die 
gingen einfach durch die Leute durch [lacht], ehrlich gesagt, so etwas 
habe ich noch nie gesehen! 
 
FG: Und dann kamen die Kritiken in der NZZ und im Tages-Anzeiger. In 
der NZZ schrieb der Häsli und im Tages-Anzeiger Billeter und es waren 
die tollsten Verrisse, wie man sich das heute gar nicht vorstellen kann, 
fast beleidigend eigentlich. Aber die lokale Presse in Luzern, die war 
positiv [lacht]. Und das Erstaunliche war ja dann, dass bei der ersten 
Ausstellung im Kunsthaus [Zürich] 1980 die gleichen Kritiker noch einmal 
auf die Pauke hieben. 
 
MS: War die Zürcher Presse damals noch eher auf die alten Formen 
eingestellt? 
 
FG: Ja, anscheinend. Auch bei der Documenta hat Der Bund eine oder 
zwei Seiten über den Fotorealismus geschrieben – mein Name war nicht 
erwähnt. Lange war immer noch ein Widerstand in Bern.  
 
MG: Du warst auch lange immer der Aussenseiter, völlig neben dem, 
was lief und plötzlich war das ein interessanter Aspekt.  
 
FG: Nach der Documenta sind dann noch eine Reihe von Bildern von 
Luciano Castelli und seinem Umfeld entstanden. Wenn ich mich richtig 
erinnere, waren es höchstens drei Male, dass ich in dieser WG war und 
fotografiert habe und jedes Mal hat es zwei oder drei Vorlagen gegeben. 
Ich war damals für diese Jungen ein alter Mann mit vierzig [lacht]. 
 
MS: Das hat mich auch interessiert, wie dieser Kontakt funktionierte. 
 
FG: Ja, sie haben mich geschätzt und irgendwie fanden die das toll, dass 
ich sie dokumentierte. Aber es ist nicht so, wie das manchmal 
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geschrieben wird, dass ich einer von ihnen war. Gar nicht, da war eine 
grosse Distanz. 
 
MS: Sie lebten ja auch ganz anders, Sie hatten eine Familie. 
 
FG: Ja, völlig anders.  
 
MG: Aber rührend war, Castelli hat uns einmal, die ganze Familie, in 
diese WG eingeladen. Er hat sieben Leute beherbergt, es war bitterkalt 
und die Kinder haben gefroren, aber wir haben dort gekocht, er hat super 
Spaghetti gekocht mit Schinken und Lauch. 
 
FG: Ich weiss nicht mehr. [lacht]  
 
MG: Ich habe noch ein Züpfe gebacken, da gibt es doch ein Foto. Er hat 
alle fotografiert. Er war ein ganz super Gastgeber [lacht]. 
 
MS: War das auch eine freundschaftliche Verbindung oder war er mehr 
einfach Modell? 
 
FG: Doch, jaja, auch freundschaftlich. Vor allem mit ihm.  
 
FG: Was mich halt auch fasziniert hat, war einerseits dieses 
ausgelassene Freakleben und so, andererseits war das Interieur so 
bestückt mit Kissen von der Grossmutter und Vorhängen von der 
Grossmutter und irgendwelchen vergammelten Perserteppichen. Die 
Bewohner waren sehr ordentlich, ich erinnere mich noch an Castelli mit 
dem Staubsauger … [lacht] Ich glaube, es wäre falsch, sie als Hippies zu 
bezeichnen. Ich weiss nicht, was für einen Namen man für sie erfinden 
müsste.  
 
MG: Es war einfach eine WG, wie es damals schon üblich war.  
 
FG: Aber ganz besonders. 
 
MS: Hat er mit anderen Künstlern zusammengelebt oder waren das 
sonst Leute? 
 
MG: Freunde, Geschwister … 
 
FG: Das war so ein Knäuel, ein harter Kern und drumherum viele andere. 
Wir treffen immer wieder ältere Leute, die da dabei waren in Luzern. 
 
MG: Es war ein Kreis von Freunden, die sich in dieser Villa einfach 
eingerichtet haben auf eine lustige Weise und eben auch Drogen 
konsumiert haben und es war eine spezielle Stimmung. Aber die haben 
schon alle auch einen Beruf gelernt. 
 
FG: Aus den Freaks auf dem Medici-Bild, aus denen allen ist etwas 
geworden. Luciano Castelli ist ein bekannter Künstler. Der Saegesser ist 
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Chefarzt in Lausanne, Herzspezialist. Der Ueli führt ein Hotel und dann 
einer, den kennen wir weniger, was macht der jetzt Merkwürdiges?  
 
MG: Das weiss ich nicht mehr [lacht]. Und dann der Franz natürlich. 
 
FG: Und Franz Goldschmied.  
 
MG: Aber der leidet jetzt ein bisschen.  
 
FG: Ja, der geht ab und zu das Bild anschauen im Kunsthaus, Franz und 
Luciano, und leidet, er ist halt nicht mehr so jung und schön.  
 
MG: Weil er auch älter wird, wie wir alle. [lacht] 
 
MS: Sie haben auch später vor allem junge Leute gemalt. Irgendwo 
haben Sie einmal gesagt, dass für Sie junge Leute am meisten Leben in 
sich konzentriert haben, oder so ähnlich. Diese Luzerner Szene, Castelli 
und seine Freunde, die sind auf Ihren Bildern doch einiges wilder als die 
anderen Figuren in Ihren späteren Porträts. Einerseits hat das vielleicht 
auch mit der Art der Ansicht in diesen Bildern zu tun, es sind nicht 
eigentlich nur Porträts. Gibt es zusätzlich etwas, was bei denen noch 
anders war, als was man allgemein mit jungen Leuten in Verbindung 
bringt? 
 
FG: Gut, wir kennen natürlich so Szenen von Jugendlichen nicht so, aber 
ich glaube, es hat sich nicht wiederholt. Es war schon einmalig, diese 
Szene. Bei mir kommt etwas anderes dazu. Es ist noch schwierig zu 
beschreiben. Es war damals vor allem das Ereignishafte der Leute in 
ihrem Interieur. Und dann ist langsam eine Entwicklung gekommen hin 
zu stilleren Figuren und Porträts, nach meinem Selbstbildnis 1980 kamen 
dann die sechs Frauenbildnisse, wo in den ersten noch so zeittypische 
Attribute vorkommen und dann langsam nur noch ein neutraler 
Hintergrund ist und sozusagen nichts mehr, was auf eine bestimmte Zeit 
hinweist.  
 
MS: Es hat mehr mit einem künstlerischen Interesse zu tun und weniger 
mit der Zeit? 
 
FG: Ja, ich bin einfach meinen Weg gegangen. Wir sind dann von der 
Stadt hierher gezogen und plötzlich war die Natur immer stärker. So hat 
sich das entwickelt bis hin zu den vier Jahreszeitenbildern. Aber es 
waren immer so Etappen und Vakuum zwischendurch, wo man wieder 
[zweifelte]. Man hätte natürlich auf einem geraden Weg weitergehen 
können, wie viele Künstler, bei denen es immer heisst, sie haben jetzt 
ihren Stil gefunden. Das habe ich nie und es kamen dann immer wieder 
Abzweigungen, Wegweiser, [wo ich mich fragte:] „Welchen Weg soll ich 
gehen?“ Der Weg, den ich dann beging, ist auch immer eine intuitive 
Angelegenheit. Das habe ich nicht alles mit dem Kopf gemacht. 
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MS: In der Ausstellung im Kunstmuseum Luzern, da war das Medici-Bild 
drin, aber die Luciano-Bilder waren dort noch nicht in der Ausstellung, 
wissen Sie das noch? 
 
FG: Ein Luciano-Bild war drin. [gemeinsames Blättern im Katalog zur 
betreffenden Ausstellung]  
 
MS: Da waren noch die Künstlerporträts, von Raetz, Lüthi, Jean-Frédéric 
Schnyder. 
 
FG: Die waren nicht drin.  
 
MS: Aber im Katalog lustigerweise schon. 
 
FG: Es war eben so: Ich dachte, dass Jean-Christophe alles, was ich 
vorher gemalt habe, ausstellen würde. Ich dachte, da ist so viel Platz, ich 
schaffe das doch gar nicht nur mit den neuen Bildern. Und als wir die 
Ausstellung machten war da der grosse Saal, da war das Medici und Ste. 
Marie I und hier war Maria mit Kindern und Aelggialp. Und bei der 
rechten langen Wand dachte ich, da kommen die früheren Arbeiten hin. 
 
MS: Die kleineren. 
 
FG: Aber die haben wir weggelassen, die Leere tat gut. Und im anderen 
Raum haben wir nur das grosse hochformatige Luciano-Bild gezeigt, 
welches auf dem Umschlag des Kataloges abgebildet war, und im 
Vorraum war das frühe Luciano-Bild und Kranenburg.  
 
MG: Kranenburg war drin? 
 
FG: Ja, das haben wir ja dann dort verkauft.  
 
MS: Ich nehme an, Sie haben Jean-Christophe Ammann dann gesagt, 
als sie angefangen haben, diese Medici-Szene zu malen? Ich denke, das 
war schon ein wichtiger Aufhänger für die Ausstellung? 
 
FG: Ja, sicher. Es war sicher das wichtigste Bild in der Ausstellung, 
obwohl das Ste. Marie I auch sehr schön ist. Aber auch das Kranenburg-
Bild und das frühe Luciano-Bild, also ganz schlecht [lacht] war eigentlich 
keines. 
 
MS: Erinnern Sie sich an die Aufbauarbeit dort am Museum? Wer war 
alles da? Wie lief die Zusammenarbeit mit Ammann als Kurator? 
 
FG: Einmal ist zu sagen, die Bilder waren alle auf Bettleinen gemalt. Das 
ist ein dünner Stoff und die Rahmen habe ich selbst geschreinert, damals 
noch. Und die waren natürlich zu gross, man konnte die nicht ganz 
transportieren. Da war ein junger Freund, Bruno Minder, der hat mir 
geholfen. Die [Bilder] wurden abgespannt, gerollt und das Chassis 
konnte man auseinandernehmen und in Luzern haben wir die dann 
wieder aufgespannt. Aufgespannt habe ich damals alles selbst, auch bei 
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der Ausstellung in New York, eigentlich habe ich lange Zeit immer alles 
selbst gemacht. Das war natürlich auch sehr spannend: „Wie funktioniert 
das?“ Und ich habe auch mit anderen Kuratoren gearbeitet, 
Ausstellungen gemacht und da war es meistens so, dass der Kurator ab 
und zu einmal gekommen ist und geschaut hat, wie das wird. Aber 
Ammann war natürlich immer voll dabei und das war, glaub ich etwas, 
was er immer gemacht hat, auch dann in Basel und in Frankfurt. Er war 
dann sehr präsent.  
 
MS: Und da hat man auch zusammen noch diskutiert, wie hängen wir 
jetzt das? 
 
FG: Ja, und da war er auch ziemlich autoritär. Man spürte natürlich, der 
kann das, er ist ein begabter Hänger. [lacht] 
 
MS: Da sind auch seine Ideen ins Ausstellungskonzept reingekommen? 
 
FG: Ja, absolut. 
 
MS: Bei dem Katalog, den Sie da auch haben [liegt auf dem Tisch], fand 
ich es interessant, wie viel Material da reingekommen ist. Da ist ja 
unglaublich viel Fotomaterial, begleitend zu jedem Bild. Oder da sind 
auch Bilder drin, die offenbar nicht ausgestellt waren. Und dann ist da 
noch begleitendes Material zu all den Künstlern, die Sie gemalt haben. 
Da kommt sehr viel Persönliches in diesen Katalog rein. 
 
FG: Ich weiss nicht, ob es einen Fotonachweis gibt – einige Fotos sind 
von mir, es gibt Fotos von Lüthi, von Balthasar Burkhard und von den 
Modellen selbst. 
 
MS: Hier ganz am Anfang steht was … [sucht] Da sind all die Fotografen, 
die etwas beigetragen haben. „Ohne das Engagement der Fotografen 
wäre jedoch der Katalog nicht entstanden …“ 
 
FG: Die hat er alle ausgewählt … [Pause, das Telefon klingelt, Franz 
Gertsch ist kurz weg] 
 
MS: Ich fand es interessant, dass da so viel Material reinkam. Das war 
wohl ein kuratorischer [Entscheid]. 
 
FG: Ziemlich einmalig. Ein bisschen inspiriert von Warhol vielleicht, der 
hat ja so Fotobücher herausgegeben. Das war wahrscheinlich ein 
bisschen das Vorbild für Jean-Christophe. 
 
MS: Dass man auch mit dem Katalog jeweils noch etwas ausprobiert 
hat? 
 
FG: Ich weiss bei vielen [Fotos], wer sie gemacht hat – ich glaube, die 
hier ist von [Leonardo] Bezzola … oder von Balthasar [Burkhard]. Da bin 
ich nicht sicher. 
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MS: Die Foto des Medici-Bildes … Da hängt es bereits, oder? 
 
FG: Das ist im Atelier, das ist ja noch nicht ganz fertig. Und meine älteste 
Tochter [ist auch auf dem Foto, vor dem Bild]. 
 
MS: Im Prinzip kommt ein ganz persönliches Umfeld mit rein in den 
Katalog. Ist noch erstaunlich, eigentlich. 
 
FG: Ja. [blättert, kommt zu den Fotos von Luciano Castelli mit seinen 
Freunden, die häufig auf Motorrädern zu sehen sind] Ammann hatte ja 
selber auch einen Töff, fuhr mit dem herum. Ah, ich muss den Katalog 
auch wieder einmal anschauen. [blättert] 
 
MS: Hatten Sie während dieser Zeit auch sonst Kontakt mit Künstlern in 
Luzern? 
 
FG: Nein, nur mit der Luciano-Bande. 
 
MS: Sie wissen auch nicht, wie die reagiert haben auf die Ausstellung? 
 
FG: Nein, das weiss ich gar nicht. Ich glaube, ich habe Winnewisser, 
zum Beispiel, nie getroffen. 
 
MS: Und wenn Sie jeweils nach Luzern gekommen sind, in die WG von 
Castelli, dann waren Sie einfach dort und dann wieder weg? 
 
FG: Ja, so war’s. 
 
MS: Abgesehen vom Museum kannten Sie auch nicht die Orte, wo noch 
was lief in dieser Stadt? 
 
FG: Nein, überhaupt nicht. 
 
MS: Sie können in dem Sinne auch nicht sagen, wie sich Luzern von 
Bern unterschied, vom geistigen Klima her? 
 
FG: Nein, kann ich nicht in Kürze. [klingt fast etwas verwundert] 
 
MS: Gab es in dieser Zeit noch andere Orte, ausser Bern und Luzern, die 
noch wichtig waren für Sie? Sei es, dass Sie dort Künstlerfreunde hatten 
oder an bestimmte Orte oft Ausstellungen anschauen gingen. 
 
FG: Also, es ist merkwürdig. Die Künstlerfreunde wurden immer seltener. 
Damals konnte man so unangemeldet anklopfen und vorbeigehen. Das 
kann man heute nicht mehr, man macht es nicht mehr. Nein, ich bin 
schon je länger je mehr einsam geworden in dieser Hinsicht, was 
Künstlerfreunde anbelangt. Ab und zu treffe ich Markus Raetz und sonst 
eigentlich kaum [jemanden]… Also gut, ich hatte ja dann das Stipendium 
von Berlin, das DAAD-Stipendium, da habe ich natürlich Künstler 
angetroffen, Kienholz, James Lee Byars, Joel Fisher, Robert Filliou [?] 
usw. 
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MS: Die waren zu dieser Zeit in Berlin? 
 
FG: Ja, das war natürlich auch neu für mich. Das war für uns eine 
intensive Zeit. Jetzt, ab und zu bei thematischen Ausstellungen oder 
grossen Gruppenausstellungen, da habe ich ein paarmal [Georg] 
Baselitz getroffen, [Arnulf] Rainer getroffen. Früher eine Zeitlang Gerhard 
Richter, jetzt auch schon lange nicht mehr. 
 
MS: Es macht natürlich auch einen Unterschied, ob man in der Stadt 
lebt, wo noch andere leben, dann trifft man die automatisch von Zeit zu 
Zeit irgendwo, aber hier … Kamen in den 70ern die Leute noch hierher? 
 
FG: Ja, schon. Da kamen schon viele Leute … Immer wieder wollen 
Leute kommen. Wir müssen eher abwehren.  
 
MG: Aber das mit den Künstlern, das ist so. Wenn man das nicht wirklich 
pflegt von Künstler zu Künstler, da ist keine Spontaneität. Es würde mich 
interessieren, wie das im Augenblick bei Ihnen ist. Jetzt ist das nicht 
mehr so, dass man anklopft und ins Haus reinkommt. Also gut, wir haben 
sehr viele Besuche gehabt die ersten Jahre hier oben. Und es ist halt so, 
wenn man älter wird, verändert sich auch alles. Aber die Spontaneität 
fehlt – wie ist das heute in Kunstkreisen? 
 
MS: Das kommt ganz drauf an. Ich habe Freunde, bei denen kann ich 
noch morgens um eins anrufen und sagen, ich komme noch schnell 
vorbei. 
 
FG: Sicher?!  
 
MG: Das ist, wenn man jünger ist, noch viel mehr so. 
 
MS: Aber andere wollen das auch nicht. Das ist auch eine 
Persönlichkeitsfrage, irgendwie. Manche Leute wollen lieber ihre 
Tagesplanung einhalten und anderen ist das nicht so wichtig. Ich glaube, 
mit manchen Leuten kann man das so pflegen, mit anderen nicht. 
 
MG: Das ist so, das war auch immer so. Und das ist klar, wenn Familie 
und Kinder da sind, braucht man einen Rhythmus, mit Schule usw. 
 
MS: Das ist dann automatisch anders. Das ist schon klar. Oder ganz 
viele haben noch einen Job daneben und da ist man dann auch schon 
weniger flexibel. 
 
MG: Es ist so, es braucht Zeit. In den Tag hineinleben braucht sehr viel 
Zeit und das hatten wir nicht. Das hatten wir wirklich nicht. Wir mussten 
unsere Zeit immer sehr [einteilen]. Ich denke, dass Franz [über] diese 
Jahre all diese Werke geschaffen hat, dazu braucht es auch einen 
Rhythmus, da kann man nicht einfach einen oder zwei Tage arbeiten in 
der Woche und dann trallalla. Das erfordert Disziplin. Entweder ist man 
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Maler und kann und will das sein, oder nicht. Das muss ja jeder selber 
spüren, was für ihn stimmt. 
 
FG: Also zusammenfassend könnte man vielleicht zur Ausstellung im 
Kunstmuseum Luzern sagen, da war sozusagen ein Auftrag, und 
zugleich … 
 
MS: „Ich will etwas von dir in diesem Museum haben“. 
 
FG: Ja, genau: ein Glaube, dass ich das schaffe. Und für mich war es 
dann die Umsetzung. Einmal den Mut zu haben und die Zuversicht und 
die Disziplin.  
 
MG: Trotz vier kleinen Kindern. 
 
FG: Natürlich war da mit Vierzig noch die jugendliche Energie. 
 
MS: Ich denke, das spielt schon auch eine Rolle. Wenn man schaut, die 
meisten Künstler in diesem Kreis um Ammann – Sie waren schon einer 
der älteren, viele waren noch jünger – die waren noch alle in einem total 
experimentierfreudigen Alter und dann der Kurator selber, Ammann, war 
auch noch ganz jung und irgendwie auch sehr frech mit dem, was er 
gemacht hat, oder? 
 
FG: Ja, auf jeden Fall! Es war ja so, dass er uns oft besuchte, als ich an 
diesen Collage-Arbeiten war.  
 
MG: Das war noch in Bern. 
 
FG: Er mochte uns sehr gut, aber er hat dann mal gesagt, es sei traurig, 
aber an eine Karriere könne man nicht denken, das sei vorbei. 
 
MS: Das hat er gesagt? 
 
FG: Ja. Es sei vorbei und darum war es umso überraschender und toll, 
als er dann kam und sagte: „Es ist gar nicht so, da kommt ja noch 
etwas.“ Das war natürlich diese ganze Mentalität mit Warhol und „Ein 
Star wird über Nacht gemacht“ und so.  
 
MS: Das ist schon auch etwas, was typisch ist in dieser Zeit.  
 
MG: Ja, das stimmt. 
 
MS: Dass man so schnell gleich so bekannt, gleich oben sein konnte. 
 
FG: Ja.  
 
MG: Aber die Zeit nachher war nicht einfach. Plötzlich war dann alles still 
um den Realismus. 
 
FG: Ja, eine Zeit lang.  
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MG: Das war eine sehr schwierige Zeit. Dass du so weiterarbeiten 
konntest, unbeirrt deinen Weg gehen konntest, das war auch 
aussergewöhnlich. Sehr viele von denen, die an der Documenta waren, 
von denen hast du nichts mehr gehört.  
 
FG: Jaja.  
 
MG: Das sage ich jetzt im Nachhinein, aber es ist wirklich so: Das war 
nicht etwa so, dass sich alle auf diese Bilder stürzten, und dann hast du 
ja diese Grossformate gemacht, da gab es nicht Hunderte von Bildern. 
 
MS: Sie haben sich ja nicht so unmittelbar jeweils an dem orientiert, was 
gerade … 
 
FG: Überhaupt nicht. Ich bin sozusagen gegen den Strom 
geschwommen und langsam hat man auch gemerkt, dass mein 
Realismus ein ganz anderer ist als der der Amerikaner. Eine 
europäische, abendländische Spielart … [lacht] 
 
MS: Ja, wo es eher nicht um die Oberfläche geht, oder? 
 
FG: Ja. 
 
MS: Jetzt eine kleine Frage noch, weil unser Projekt nicht nur Luzern 
anschaut, sondern auch Aarau und Genf. Sie hatten ja in Aarau im 
Kunsthaus auch eine Ausstellung, 1973. Können Sie sich daran 
erinnern? 
 
FG: Ganz schwach. [lacht] Wer war damals der Direktor? 
 
MS: Das war Heiny Widmer. 
 
FG: Der hat eine Ausstellung gemacht, genau. War das eine 
Einzelausstellung? 
 
MS: Nein, das war Formen des Realismus, eine Gruppenausstellung. 
 
FG: Ja, eben.  
 
MG: Das weiss ich noch, das stimmt. 
 
MS: War das eine Ausstellung über Fotorealismus oder wie wurde dieser 
Begriff „Realismus“ dort verwendet? Wissen Sie das? 
 
FG: Ich weiss es nicht … Weißt du noch, was alles ausgestellt wurde? 
Ich weiss es gar nicht mehr. Waren es Schweizer?  
 
MG: Ich glaube, aber ich weiss es nicht mehr.  
 
FG: Komisch … 
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MG: Gibt es einen Katalog? 
 
FG: Nein, es gibt keinen. Das müsste man in Aarau nachfragen.  
 
MG: Wurde damals sogar das Kranenburg ausgestellt? Irgendwie habe 
ich eine Vision, wenn man im Museum die Treppe hochkommt, hat man 
oben dieses Bild. 
 
FG: Also das Medici war nicht ausgestellt, weil Ludwig hat es nachher 
auch mir nicht ausgeliehen.  
 
MG: Nein, ich meine Kranenburg.  
 
FG: Und Kranenburg auch nicht, das ist ja nach Essen gekommen. 
 
MS: Das könnte ich rausfinden. Es gibt ja in den Katalogen zu den 
Bildern jeweils Angaben, wo sie überall ausgestellt wurden. Es hat mich 
einfach interessiert, ob Sie zu Aarau einen Bezug hatten. 
 
FG: Wismer wollte ja eine Ausstellung machen, aber dann ist die Idee mit 
dem Museum [in Burgdorf] gekommen und da wollte ich die Bilder nicht 
schon vorher in Aarau zeigen. 
 
MS: Aber das war einige Zeit später? 
 
MG: Das war viel später. 
 
FG: Das war 1997.  
 
MG: Und dann ging er ja auch weg. 
 
MS: Und in Genf hatten Sie eine Ausstellung im Musée d’art et d’histoire. 
 
FG: In Genf habe ich zum ersten Mal die Holzschnitte ausgestellt, ja, im 
Cabinet des estampes und im Musée Rath. 
 
MS: Aber das war um 1990 herum? 
 
FG: Ja, genau. Rainer Mason hat die Ausstellung gemacht. Im Musée 
Rath waren nur drei Holzschnitte ausgestellt. Eine Reihe aus der 
Regenbogenreihe der Nataschas, sechs [Stück] glaub ich, und die 
Blaureihe [von] Natascha auf der anderen Seite und im mittleren Raum 
war ein Vierklang von Dominique. Und hinten in einer Art Koje war das 
Rüschegg, die erste Landschaft eigentlich, wo dann Peter Killer 
geschrieben hat: „Der Steinweg – ein Holzweg?“ [beide lachen] Aber die 
Ausstellung war sehr wichtig für mich, weil Harry Szeemann hat sie 
angeschaut und hat mir gesagt, es sei sensationell, was ich da gemacht 
habe, er werde mich auch ausstellen bei Gelegenheit. Ich war ja dann an 
der Biennale in Lyon, an der Biennale in Guangzhou und an der Biennale 
in Venedig, da hat er mich gezeigt. 
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MS: Hatten Sie schon in den 70er-Jahren Kontakte zu Genf? 
 
FG: Nein, gar keine. Die entstanden erst eigentlich durch Mason. 
 
MS: Sie waren auch nie an einer Ausstellung, als das Centre d’Art 
Contemporain neu eröffnet war. 
 
FG: Nein, nie. 
 
MS: Nun, jetzt haben wir ziemlich viel besprochen … [lachen] Sie haben 
ja Luzern aus dieser Perspektive erlebt – der Kontakt zu Jean-Christophe 
Ammann, die Arbeit mit Castelli als Modell, die Ausstellung im Museum – 
das ist eigentlich das, was Sie mit Luzern verbunden hat. 
 
FG: Ja.  
 
FG: Ich hatte halt nie viel Zeit, mich daneben noch aufzuhalten in einer 
Stadt. Es war immer so, ich hatte eine Ausstellung und dann [war ich 
wieder weg]. Die einzige Stadt neben Bern war Berlin, weil wir dort mehr 
als ein Jahr gelebt haben, die ganze Familie. Und immer wieder New 
York, da waren ich – und wir zusammen – auch öfters.  
 
MG: Aber nur kurze Zeit, für mich waren es Besuche. 
 
FG: Ich wollte ja nach der Schule gleich Maler werden und bin mit 
siebzehn das erste Mal nach Paris gegangen. Und 48 noch einmal und 
nach fünf Wochen Rekrutenschule war ich dann ein paar Monate in 
Paris. Aber irgendwie hätte ich mich NIE getraut, Matisse oder Picasso 
zu besuchen.  
 
MG: Oder Giacometti. 
 
FG: Alberto habe ich gar nicht gekannt.  
 
MS: Es braucht ja auch die Gelegenheiten, dass man jemanden trifft. 
 
MG: Man kann nicht immer auf Reisen sein, das gibt es einfach nicht. 
 
MS: Und es ist auch jeweils ein Umfeld, in dem man lebt und die Leute 
kennt. In Bern haben Sie wahrscheinlich Harry Szeemann und Markus 
Raetz automatisch immer wieder getroffen, als Sie noch da lebten. 
 
FG: Ja, natürlich.  
 
MG: Absolut. Da haben wir uns auch oft besucht. Jetzt ziehen sie sich 
zurück, das ist einfach so. Im Alter wird man auch … 
 
FG: Ja, jetzt hat Markus Raetz gerade einen Brief geschrieben, 
lustigerweise waren wir am gleichen Tag, ich in seiner Ausstellung in 
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Genf und er [in meiner Ausstellung im Kunsthaus] Zürich, und jetzt hat er 
geschrieben, es wäre schön, sich wieder mal zu sehen.  
 
MG: Man trifft sich an Beerdigungen, bei Balthasar usw. Das ist so, auf 
unserer Lebensstufe. 
 
FG: Ja, mit Balthasar hatten wir immer einen [engen Kontakt], ihn haben 
wir schon viel getroffen. Wir waren auch zusammen in Japan und das ist 
traurig, dass er nicht mehr lebt. 
 
MS: Ich werde Markus Raetz auch noch nächste Woche noch treffen. 
 
FG: Ah ja? Schön …  
 
MG: Also, wir lassen ihn grüssen. 
 
FG: Ich werde in nächstens anrufen und etwas mit ihm abmachen. 
 
MS: Ich werde ihm einen Gruss ausrichten. Und für Sie habe ich 
übrigens noch einen Gruss von Luciano Castelli. Den habe ich gesehen, 
vor zwei Wochen. 
 
MG: Ah ja? 
 
FG: Ja, der ist ja wieder in Zürich im Moment. Ich muss ihn unbedingt 
mal sehen. 
 
MS: Ich glaube, er würde sich freuen. 
 


