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Interview mit Marianne Eigenheer (ME) 
 

Das Interview fand am 4. Oktober 2011 in Basel statt. Die Fragen stellte Miriam 
Sturzenegger (MS).  
Transkription: Kathrin Borer. 

Marianne Eigenheer, geboren 1945, Künstlerin. 

 

Miriam Sturzenegger: Wir beginnen mit ein paar Fragen zu deinem Werdegang, deinen 
künstlerischen Anfängen. Du hast Ende der 60er Jahre nach dem Lehrerinnenseminar in 
Aarau dann in Luzern an der Kunstgewerbeschule studiert, das Zeichenlehrerinnendiplom 
gemacht, und mich würde interessieren, wie du dich an diese Schulzeit erinnern kannst, was 
du davon mitgenommen hast davon, was dich geprägt hat, von einer gewissen Haltung, die 
da vermittelt wurde, was positiv war, aber auch negativ, was du extra zurück lassen wolltest. 

Marianne Eigenheer: Als ich da in Aarau bald meine Ausbildung fertig hatte, war eigentlich 
mit der Familie abgesprochen, dass ich später dann Musik studieren würde. Es war auch 
schon klar, dass ich nach Basel an die Musikakademie gehen würde. Aus familiären 
Gründen aber habe ich mich dann entschlossen, nach sehr vielen Jahren am Klavier sitzen, 
jeden Tag üben, das Ganze an den Nagel zu hängen, weil das war der Wunsch meiner 
Mutter. Ich habe dann ein bisschen nachgeguckt, wo bin ich dann sonst noch gut und ich 
hatte damals einen Freund, der die Zeichenlehrerausbildung in Luzern gerade machte und er 
sagte „Ach, Du bist doch gut im Zeichnen. Komm, komm doch zu uns an die Schule.“ Und 
nach allgemeinem Widerstand der Eltern stand ich also am nächsten Tag – das werde ich 
nie vergessen, es war der Tag, an dem John F. Kennedy ermordet wurde – dann in Luzern 
vor der Tür des Direktors, an einem Samstag, und war sehr gespannt, weil ich hatte 
eigentlich keine Ahnung, was mich da erwartete und das war eigentlich ein wunderbares 
Treffen, weil damals der Herr Andermatt sich die Zeichnungen anschaute und sagte „Wenn 
Sie Lust haben, kommen Sie zu uns“. Keine Prüfungen und nichts und das war natürlich 
schon ein ganz toller Anfang. Damals gab’s aber – und das war eigentlich auch toll, wenn ich 
es vergleiche damit, wie die Situation heute ist – keine direkte Klasse für die Kunsterzieher, 
also damals Zeichenlehrer, sondern man war da integriert mit allen anderen zusammen. Und 
wenn ich jetzt zurückschaue, ich bin ja selber auch jemand, der da an Kunsthochschulen 
unterrichtet, es war etwas ganz Wunderbares, es war ein altes Haus und es waren ganz viele 
spannende Leute beieinander, sicher auch durch die wirklich intuitive Auswahl des Direktors, 
ganz verschiedene Menschen, die nun alle anfangen wollten zu zeichnen und zu malen und 
was auch immer. Ich kam eben direkt aus einen Lehrerseminar, hatte eigentlich nur, was mir 
dann zwar sehr zu Hilfe kam, eine extrem professionelle Arbeitsmethodik gelernt über die 
vielen Jahre des Musikstudiums, und ich setzte mich dann da auf dieses Stühlchen und hatte 
das Glück, dann bei Godi Hirschi zeichnen zu lernen. Er war ja sehr beeinflusst von André 
Lhote damals, von diesem kubistischen Maler, das heisst, er hat uns eine Möglichkeit 
geboten, wie man Raum in die Zeichnung reinbringen kann, also dass Raum eigentlich das 
Wesentliche ist – das hat er natürlich nicht so erklärt, aber es war eine Möglichkeit, sich den 
Raum zu erobern, was bestimmt auch mit der Musik zu tun hat, mit der Gestaltung von 
Musik. Ich habe eigentlich diesen Bezug zum Raum auch nie verloren, ob in der Zeichnung 
oder in der Installation, in Foto und Video. Da war eine ganz tolle Grundlage gelegt, die ja 
heute leider nicht mehr stattfindet, weil heute zeichnet man ja nicht mehr an den 
Kunsthochschulen. Und dann kam dazu auch eine andere Persönlichkeit, die mir sehr 
Eindruck gemacht hat, das war Max von Moos, mit dem ich natürlich nicht nur über Musik, 
sondern auch über Politik und so weiter sprechen konnte. Aber was wahrscheinlich das 
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Wichtigste war: da war eine kleine Gruppe von jungen Leuten zusammen, aus ganz 
unterschiedlichen Milieus, mit ganz verschiedenen Biographien bereits. Man war aber 
damals noch sehr verbunden mit Künstlern wie Nicolas de Staël, also nicht mit den 
zeitgenössischen Künstlern von damals, sondern mit der Generation davor. Das heisst, ich 
war noch aufgewachsen inmitten von Biedermeier-Bildern und antiken Möbeln, habe noch in 
meiner Abschlussarbeit am Lehrerinnenseminar in Aarau einen sehr, sehr protestierenden 
Text zu Kandinsky geschrieben, dass das keine Kunst sei. Schon bald ging das dann besser, 
weil ich dann irgendwie sehr viel lernte über die Kunstgeschichte der letzten Jahre und vor 
allem dann halt auch über das Kunstmuseum ganz schnell in die Zeitgenossenschaft rein 
plumpste. 

MS: Du hast dir deine Kontakte mit zeitgenössischer Kunst während deines Studiums 
ausserhalb gesucht, an der Schule selbst wurde das nicht so vermittelt? 

ME: Es wurde überhaupt nicht vermittelt, weil, das war natürlich klar, die meisten Künstler, 
die da unterrichteten, die waren [zwar] schon mal für das Studium ein bisschen 
weggegangen, aber man darf nicht vergessen, das waren 60er Jahre und die konzeptuellen 
Tendenzen damals in Amerika oder England, das war alles weit, weit weg. Es war auch 
sprachlich damals schwierig, das zu finden oder den Kontakt aufzunehmen. Wir waren 
eigentlich umgeben von einer sehr malerischen Umwelt, aber auch bis zu Positionen wie 
Toni Egloff, der trotz allem noch in einer, nicht traditionellen, aber schon in etwas einer 
anderen Welt lebte als dann zum Beispiel die jungen Installateure oder die Vertreter der 
visualisierten Denkprozesse, die ja dann 1970 auftauchten. 

MS: Bist du in deiner Studienzeit selber Ausstellungen anschauen gegangen? 

ME: Verhältnismässig wenig, ich habe halt das gemacht, was nicht sehr zu empfehlen ist, ich 
bin dauernd weggelaufen. Nach ungefähr einem Jahr an der Kunstgewerbeschule habe ich – 
damals gab es noch diese tollen Beizen, den Stiefel und das Fritschi – irgendeinmal abends 
einen ganz interessanten Maler kennengelernt, der in Mexiko lebte, und da haben wir uns so 
ausgedacht, wie das wäre, wenn ich jetzt nach Mexiko mitkommen würde. Und aus 
irgendwelchen unerfindlichen Gründen habe ich dann das Köfferchen gepackt, habe 1'000 
Franken abgehoben und bin dann weg. Ich bin nur bis nach Deutschland gekommen, weil ich 
habe vergessen, dass ich noch nicht zwanzig war und da konnte man nicht einfach so einen 
Pass kriegen. Und dann dachte ich, jetzt bin ich schon mal in Deutschland und dann bleibe 
ich halt da am besten. Da habe ich mich nicht um Kunst gekümmert, sondern habe dann 
Zeitungen verkauft am Hauptbahnhof und habe da ganz viele andere sehr wichtige Dinge 
gelernt. Später, wieder in Luzern, habe ich dann angefangen zu arbeiten, weil ich musste 
Geld verdienen, denn ich hatte einen Künstler geheiratet. Und da ging ich jeden Morgen 
ganz früh nach Zürich und habe sehr viel über die politischen Situationen in der Schweiz 
gelernt, weil ich war bei der Public-Relation-Firma von Dr. Rudolf Farner tätig und machte 
Public Relations bei Gustav Däniker, wo ich viel über das Schweizer Militär lernte. Wir 
machten gerade das berühmt-berüchtigte Zivilschutzbüchlein und so weiter. Es reichte ja, 
dass einer der Familie Kunst machte. Ja, das war dann alles ein bisschen schwierig und ich 
habe dann doch gemerkt, dass ich unheimlich gerne zeichne und male und habe dann einen 
Trick angewandt: Ich habe dann meinem damaligen Ehemann gesagt: „Weisst du, ich 
möchte meine Ausbildung fertig machen, dann verdiene ich besser, wenn ich Schule geben 
kann“. Naja, es ging dann alles ein bisschen schief, ich ging zurück an die Schule und Herr 
Andermatt sagte mir ganz klar: „Also jetzt können Sie nochmals kommen, aber wenn Sie 
nochmals davon laufen, dann dürfen Sie nicht mehr zurück“. Das war für mich eine ganz tolle 
Sache, dass ich da diesen Freiraum hatte. Aber diese Zeit war dann schon schwieriger, weil 
mein damaliger Mann eben auch unterrichtet hat an der Schule. Gleichzeitig habe ich dann, 
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da war ich noch in der Schule, angefangen im Kunstmuseum selbst mit Jean-Christophe 
Ammann zu arbeiten. Ich war also nie wirklich lange an dieser Schule, weil ich dauernd das 
Gefühl hatte, ich müsste weg. 

MS: Aber du hast dort doch einen gewissen Freiraum bekommen, den du nötig hattest? 

ME: Es war damals, muss ich gestehen, ein riesiger Freiraum, auch weil ich dann Freunde 
getroffen habe wie den Godi Hoffmann, der ja allen auch immer so viel über Literatur, 
Theater, Musik usw. beibrachte, dann hatte ich auch Max Wechsler kennengelernt und den 
Theo Kneubühler. Speziell auch mit Max konnte ich unglaublich viel über Literatur sprechen 
und über die Dinge, die mich damals wirklich angefangen haben zu interessieren und das ist 
dann eigentlich alles ein bisschen zusammen gekommen. 

MS: Die hast du alle schon an der Schule selbst getroffen? 

ME: Nein, einfach in dieser Zeit, weil an der Schule hat man halt so seine Stunden gehabt 
und das war eigentlich nicht wirklich Schule. Wir haben ja auch nichts von Kunstgeschichte 
gehört, beim Architekten Aldo Losego haben wir dann ein bisschen etwas über Architektur 
gehört. Alles andere war aussen vor, es war eine sehr klassische Ausbildung, das kann man 
sich heute kaum noch vorstellen, aber dadurch waren alle Türen offen. Viele der Dozenten 
haben eben auch ihre eigenen Interessen reingebracht und das war natürlich spannend. Und 
es war gut, denn es war klein, man konnte viel machen. Danach habe ich schon gemerkt, 
dass ich ein bisschen ein Paradiesvogel war, weil ich bin da rein gekommen und ich wusste 
eigentlich nicht, was ich mache. Ich hatte damals keine Ahnung, was ich da vor mich hin 
zeichne. Es ist ja so, dass ich heute auch Arbeiten aus dieser Zeit in Ausstellungen zeigen 
kann. Kein Mensch glaubt, dass das Schulzeichnungen sind. Ich habe dann damals alles 
persönlich genommen, habe nicht begriffen, dass es auch unter Schülern und Lehrern 
gegenseitig Eifersüchteleien geben kann, und dass man deshalb dann oft mal was auf die 
Nase bekommt. Aber es war alles prima und ich habe natürlich ganz viel Mist gebaut, aber 
ausserhalb. Und eben, dass mich dann doch so jemand immer wieder zurück an die Schule 
lässt, obwohl er wusste, wenn’s geht, kneift sie schon wieder und rennt gleich wieder davon, 
das hat mir natürlich schon viel, viel geholfen, dieses Vertrauen, weil ich hatte eigentlich eine 
scheussliche Kindheit und zu keinem Menschen wirklich Vertrauen. Und dieser Direktor mit 
seiner ruhigen Art, da habe ich das Gefühl gehabt, auf den kann ich mich verlassen. Das ist, 
glaube ich, ein ganz wichtiges Moment gewesen. Ich hatte das Gefühl, da darf ich jetzt sein, 
auch wenn es natürlich auch alles Mögliche drum herum gegeben hatte. Und ich war ja nicht 
von Luzern, ich bin zwar als kleines Kind in Luzern gewesen, aber als ich fünf war, da haben 
meine Eltern angefangen rumzureisen. Ich bin dann eigentlich nur wegen dieser Ausbildung 
wieder nach Luzern zurückgekommen, aber ich kenne eigentlich Luzern nicht. Was ich liebe 
bis heute an Luzern, das ist der See und ich hatte immer einen Hund, da konnte man abends 
noch bis ins Lido raus laufen und zurück, aber von Luzern habe ich eigentlich keine Ahnung. 
Obwohl mich der Pilatus und die Leute da schon geprägt haben, die Innerschweiz – ich bin 
so oft in Obwalden gewesen und so, aber ich kann nicht sagen, ich sei eine „eingesessene“  
Luzernerin, natürlich, ich bin eine gebürtige Luzernerin, ich bin da geboren, aber einfach auf 
dem Papier. 

MS: Wenn wir beim Stichwort Luzern sind: Kannst du dich an die Situation damals erinnern, 
was das für ein Klima war in dieser Stadt, etwas über die Kunst hinaus gesehen, 
gesellschaftlich? Du hast vorhin auch noch die politische Situation in dieser Zeit 
angesprochen. 

ME: Ich muss sagen, ich war damals schon sehr mit mir selber beschäftigt und ich hatte, so 
wie alle Mittelklassekinder damals, total den Edelkommunismus drauf und man musste ja 
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dann auch gegen alles sein und ich habe von der richtigen Politik in Luzern nichts 
mitbekommen, weil mich das nicht interessiert hat. Das hat sich dann schon ein bisschen 
geändert. Aber Luzern war auch so schön überschaubar und ich bin ja als Kind etwa 
zehnmal umgezogen, ich war mir das schon gewohnt, irgendwohin zu kommen, Freunde und 
Freundinnen zu finden. Von der Kultur her … Ich weiss noch, der Emil Steinberger war grad 
zwei Klassen oben an mir, das war so etwas, was einem Eindruck machte. Und damals gab 
es auch den Kurt Sigrist, der hat in Sachseln so ein Kabarett gemacht, die Galgenvögel hiess 
das, und da haben wir ja alle auch mitgemacht und so. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich 
habe mich damals für Schweizer Politik, Lokalpolitik sowieso, nicht interessiert. 

MS: Und von 68 und den Auswirkungen, was hat man da mitgekriegt in Luzern? 

ME: Ich hab natürlich nicht in Luzern geschaut, ich bin dann viel in Deutschland gewesen 
später und da habe ich die ganzen Geschichten schon mitbekommen und es war dann auch, 
und das weiss ich noch, teilweise auch sehr hart mit der Studentenbewegung und ich habe 
mich schon damals viel mehr für diese Politikgeschichten interessiert. Ich weiss nicht warum, 
es geht mir bis heute so, dass ich mehr Bescheid weiss, was im deutschen Bundestag 
passiert als im Schweizer Parlament. Ich sollte mich ja schon drum bemühen, zu wissen, was 
jetzt passiert, aber irgendwie komme ich da nicht klar. Ich kann mich nirgendwo orten, auch 
in diesen ganzen lokalen Bereichen.  Ich habe es einfach genossen, dass ich endlich eine 
gewisse Freiheit hatte. – Ich habe ja mit fünf angefangen, Musik zu studieren. Da musste ich 
jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag üben. Nach zwei, drei Jahren habe ich dann gefragt, ob ich 
nicht Komposition studieren dürfte, da hiess es aber zu Hause: „Ne, kommt nicht in Frage, 
erstens bist du eine Frau, zweitens verdient man nichts damit“. Was ich damals nicht so toll 
gefunden habe, aber ich konnte mich nicht wehren, ich habe nie Freunde oder Freundinnen 
gehabt dadurch. Ich musste in die Schule, danach musste ich dieses Lehrerinnenseminar 
machen, weil es war ja wichtig, dass man noch einen Brotberuf hatte. Aber das hat mich zu 
einem sehr, sehr einsamen Kind gemacht. Und deshalb bedeutete Luzern dann für mich, das 
erste Mal so ein bisschen abends rumzusitzen mit Freunden. Ich hab das dann ein bisschen 
lernen müssen, mit anderen Menschen zu sein. Das war dann da gut, weil es gab da so 
zwei, drei Künstlerkneipen, da konnte man abends noch hin. Ein Bier kostete da noch 40 
Rappen und das habe ich dann natürlich heftig ausgenutzt und die schönsten, grössten 
Räusche nach Hause getragen, weil niemand da hat gemerkt, dass ich total besoffen nach 
Hause kam. Aber das war für mich damals eine Möglichkeit, weil diese Schule war so klein, 
das war so überschaubar und, natürlich hatte man immer mal wieder Probleme, aber es war 
etwas, was einem ein gewisses Zuhause gab. Und dann mit einem wie dem Andreas Gehr, 
der da hineinkam, oder später dann auch mit Leuten, die wirklich Zeichnungslehrer 
studierten, da gab es dann schon Freundschaften. Das war damals für mich ganz wichtig. 
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste heute in so ein grosses Art College oder in eine 
Kunsthochschule … ich weiss, was dann solchen Kindern passiert, die eben wirklich alleine 
sind. Die gehen dann oft auch verloren. Und damals war es familiär und zwar im besten 
Sinne des Wortes, weil, das kann man all diesen Herren, die damals unterrichteten, wirklich 
sagen, die wollten uns was vermitteln. Sie wollten uns etwas mitgeben, jeder auf seine Art 
und Weise und das ihnen ja auch gelungen – vielleicht, weil die Schule eben auch so klein 
war und die Ablenkung nicht gross. Man hat da nicht Dinge gesehen um sich herum, die 
einen dann in Frage stellten. Wir haben es auf jeden Fall nicht so gemerkt. Und die grosse 
Wende kam dann, als Ammann nach Luzern kam. 

MS: Das hast du so klar als etwas Entscheidendes erlebt? 

ME: Als Einschnitt, für mich persönlich. Damals wurde ich zum ersten Mal konfrontiert mit 
Dingen, die ich nicht kannte, echt nicht kannte. Ich weiss noch, eine der ersten 
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Ausstellungen, die ich in Bern gesehen habe in der Kunsthalle, das war damals junge 
britische Skulptur, also Phillip King, Anthony Caro und so [1967, Ausstellung von Harry 
Szeemann, Kunsthalle Bern] und ich weiss noch, das war ganz am Anfang, ich war so was 
von perplex und begeistert, dass ich jedes einzelne Ding gezeichnet habe. Da merkte ich, da 
gibt es ja noch etwas anderes rundherum, es war für mich alles neu. Deshalb bin ich 
wahrscheinlich dann auch so in dieses Museum reingekniet, nicht in die Arbeit dort, aber ich 
wollte schauen, was passiert da, was ist hier los? 

MS: Bevor wir über das Museum sprechen noch kurz zu deinen künstlerischen Anfängen. 
Wo hast du deine ersten Arbeiten gezeigt? 

ME: Ich habe ja über diese Kunstausbildung unheimlich Probleme bekommen mit meinen 
Eltern. Ich wusste ja, da gibt es diese Weihnachtsausstellung. Das erste Jahr glaub ich, als 
ich da gerade mal ein paar Monate in dieser Kunstgewerbeschule war, hab ich dann 
Zeichnungen eingegeben. Und Wunder oh Wunder, zwei von den Zeichnungen waren dann 
in der Ausstellung und dann ist sogar mein Papa mal ins Museum gegangen mit seinem 
Kollegen, dem Herrn Dr. Koch von der Kunstgesellschaft, und der hat gesagt: „Guck mal, 
Deine Tochter!“, aber es hat nicht viel genützt, sie haben es trotzdem nicht toll gefunden. 
Und ich habe dann immer mal da ausgestellt. Und dann gab es kleinere Ausstellungen, jetzt 
weiss ich gar nicht mehr, was zuerst kam, es gab Gruppenausstellungen. In der ersten 
grossen Ausstellung von Kneubühler, 28 Schweizer, da war ich noch nicht dabei. Ich bin 
dann bald mal in diese Innerschweizer Ausstellungen reingekommen, auch im Helmhaus 
usw. Aber die erste Einzelausstellung, die ich dann mit meinen Zeichnungen machte, das 
war bei Stampa in Basel, 70 oder so. Dann bin ich in Gruppenausstellungen reingekommen, 
und die Arbeit war anscheinend schon damals interessant und ich habe gern gezeichnet – 
ich hab dann auch zwei-, dreimal so grafisch ausprobiert und habe diese Arbeiten damals 
frech an Grafik-Biennalen geschickt, bin da immer reingekommen, habe mich immer gefragt, 
warum. 

MS: Da konnte man die Sachen einfach einschicken? 

ME: Ja, man konnte die einfach einschicken. Und da bin ich so in etliche solche 
Ausstellungen rein gekommen – es ging alles ganz einfach. Ich wusste auch nicht warum 
und es hat dann so geklappt. Die Arbeit hat so ein bisschen verträumt angefangen und dann 
beim Abschluss der Ausbildung an der Kunstgewerbeschule habe ich sehr erotische 
Zeichnungen gemacht, und da kam dann mal Jean-Christophe zu Besuch, zu mir nach 
Hause. Er wollte eigentlich Hans Eigenheer besuchen und hat da auch meine Arbeiten 
gesehen. Jedenfalls, damals hat er dann angefangen zu sagen „Du, guck mal, du musst da 
richtig dran arbeiten“. Und das war natürlich sehr hilfreich. Weil er hat natürlich zuerst einmal 
diesen erotischen Aspekt gesehen, den ich selber gar nicht bemerkt habe. Selber weiss man 
oft nicht, was man macht. Ich hab das schon als Zeichnung angeschaut, aber ich hab nicht 
gesehen, wie schwierig anzukucken die Arbeiten teilweise für die Leute waren. Aber das 
waren alles noch kleine Zeichnungen … und dann gab es alle möglichen Dinge … 73 durfte 
man ja dann in die GSMBA eintreten als Frau. 

MS: Das war 73, als die beiden Sektionen zusammengeschlossen wurden? 

ME: Ja, weil das Frauenstimmrecht dann kam und da haben die Künstler gemerkt, jetzt 
können wir die Frauen ja nicht immer noch draussen lassen, da durften wir dann in die 
GSMBA aufgenommen werden. 

MS: Da hat mir Irma Ineichen erzählt, dass sie da gesagt habe, sie trete erst bei, wenn es 
nicht mehr die separate Frauen-GSMBA gäbe. 
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ME: Ja, da waren ja einige von uns, die nicht in diese Frauen-GSMBA gehen wollten. 
Andererseits muss ich gestehen, ich habe dann nachher an sehr vielen Frauenausstellungen 
teilgenommen, bis heute, auch wenn man mir das dann vorgeworfen hat. Das ist ja dann ein 
anderer Komplex. Aber die ersten Ausstellungen, ich weiss gar nicht – plötzlich habe ich 
einfach ganz viele Ausstellungen gemacht und gleichzeitig … Also ich habe die Ausbildung 
fertig gemacht, habe dann angefangen, in Zürich zu studieren, ich habe mich scheiden 
lassen und während des Studiums war ich am Tag in Zürich und abends habe ich dann im 
Museum gearbeitet und daneben immer mal wieder eigene Arbeiten gemacht. Eigentlich 
wusste ich nicht, weshalb ich da in dieser visuellen Kunst rummachen sollte, ich habe 
irgendwie den Grund nicht gesehen, einfach so private Dinge zu tun. Und dann habe ich also 
angefangen, an der Uni Psychologie, Kunstgeschichte und Ethnologie zu studieren. Das war 
in Zürich, damals gab es das in Luzern noch nicht. Gleichzeitig habe ich im Jung-Institut 
angefangen mit einer Lehranalyse, weil ich dachte, mich interessieren Bilder schon, aber ich 
möchte eigentlich mehr über die Menschen und die Bilder wissen. Natürlich macht man 
sowas, weil man ganz instinktiv merkt, irgendwas stimmt noch nicht bei dir, du musst über 
dich mehr wissen. Das wusste ich aber damals nicht. Ich war damals, da war ich 25, noch 
überzeugt, ich hatte die beste Kindheit der Welt gehabt und es war alles ganz toll. Und dann 
ging ich also in diese Lehranalyse und das war dann schon was ziemlich Schwieriges … Das 
war für meine Arbeit wahrscheinlich toll, aber für mich als Mensch war es weniger toll. Mein 
Lehranalytiker war ein Mensch, dem ich dann wirklich mal vertraut habe. Also der erste 
Mensch in meinem Leben, bei dem ich so langsam angefangen habe, das Gefühl zu 
bekommen, dem kann ich auch Dinge sagen, die ich eigentlich verstecken möchte. Dann ist 
er mit 51 gestorben und das war für mich so ein grausamer Schock. Dann bin ich nach 
Hause nach Luzern, habe mich eingeschlossen und habe zwei, drei Wochen nur gezeichnet 
– und unheimlich viel Whisky getrunken, das musste dann sein – um dieses Entsetzen und 
diesen Schock auszuarbeiten. Ich bin dann auch nicht mehr studieren gegangen. Und dann 
sind Arbeiten entstanden, so ganz, ganz, ganz grosse Zeichnungen, die dann ganz schnell in 
ganz vielen Ausstellungen zu sehen waren. Es ist interessant, weil es war für mich damals 
alles furchtbar und alles durcheinander. Und wenn ich zurückschaue weiss ich, dass dieser 
Schock mir geholfen hat, wirklich in meine Arbeit reinzusteigen, weil dann war ich selber mit 
meiner Arbeit verknüpft. Und das gibt es ja viel, auch bei Literaten, wenn die Mutter stirbt 
oder der Vater oder was auch immer, dass aus diesen Schock-Erlebnissen plötzlich wie eine 
Befreiung entsteht. Da habe ich dann wirklich angefangen, Arbeiten zu machen, die zu mir 
gehören. Die Arbeiten vorher waren schon auch meine, aber sie sind viel verdeckter 
gewesen. 

MS: Zurück zum Museum. Ungefähr 71 hast du am Museum zu arbeiten begonnen, da war 
Ammann schon zwei Jahre da. Wie bist du dann dorthin gekommen? 

ME: Wir haben angefangen miteinander zu reden, zu diskutieren und das war immer sehr 
spannend. Und ich habe gesehen, was da so läuft und dann habe ich zum Beispiel mal 
mitgeholfen bei den Katalogen, weil ich bin zwar nicht bilingue, aber ich kann sehr gut 
Französisch – habe es jetzt etwas verlernt – , Französisch und Deutsch, und ich kann es 
eben auch schreiben. 

MS: In der Innerschweiz ist das nicht unbedingt so. 

ME: Nein, und vor allem konnte ich eben – was für Jean-Christophe damals, und immer 
noch, schwierig war – Deutsch schreiben. Weil er ist ja wirklich bilingue ausgewachsen und 
das ist manchmal nicht einfach. Und so kam eins zum andern. Ich hab da nicht wahnsinnig 
Geld verdient, sondern ich habe dann angefangen auch mitzuhelfen bei Katalogen. 

MS: Da hast du dich nicht beworben? 
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ME: Nein, das hat sich so ergeben, weil er dann sehr interessiert war an meiner Arbeit. Dann 
war auch bald die Documenta und da war ich zwar auch auf der Liste, da waren ganz viele 
aus der Innerschweiz auf der Liste, um da reinzukommen – bei mir hat es dann knapp nicht 
gereicht, kann ja vorkommen. Aber ich sass dann im Museum, noch im alten Gebäude, am 
grossen Tisch und habe Dias sortiert und Zeugs gemacht für den Katalog und, und, und. Und 
das hat mir einfach unheimlich Spass gemacht, auch später dann Künstler kennen zu lernen. 
Wir haben ja mit Jean-Christophe Standardwerke gemacht, schön tapfer auf der IBM-
Kugelkopfmaschine geschrieben und dann einzeln gedruckt, Einblatt-Offset, und 
zusammengeklebt. Also, es war unglaublich. Ich habe dann in kürzester Zeit das richtig in 
mich reingeholt, weil ich fand, da war ich jetzt endlich doch ein bisschen besser dran, weil für 
mich war Kunst eben nicht Kunstgeschichte der letzten zwanzig Jahre. Ich habe plötzlich 
gemerkt, dass es ein Kunstverständnis gibt, Kunst auch als Geisteswissenschaft, wo auch 
jeder Tag ein neuer Lerntag ist, wo man was lernen kann, wo was passiert. Das hat mich 
fasziniert. Ich habe dann auch unglaublich viel gelesen, alles Dinge, die dann indirekt auch in 
die eigene Arbeit reingingen – von Antoine Artaud bis zu Georges Bataille. Das war dann für 
mich ganz wichtig. Oder eben, was ich dann aus dem Studium mitgenommen habe, 
Religionspsychologie, das ist bis heute total spannend. Und so konnte ich mich dann 
langsam mit dieser Visualisierung von Inhalten auch beschäftigen, weil ich konnte das dann 
auf eine breite Basis stellen, die eben bei Menschen wie Jean-Christophe da war. 

MS: Und wie war das am Museum? Da war Jean-Christophe als Direktor, du als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin und wer noch? 

ME: Ja, wir haben das so genannt, wissenschaftliche Mitarbeit. Dann gab es natürlich die 
Agathe Müller, die Sekretärin. 

MS: Sie hat eher die Administration gemacht? 

ME: Ja. Aber sie hatte daneben einen eigenen Klub – Hrotsvit – und sie hat zum Beispiel 
eine ganz spannende Ausstellung über Frauen in der Kornschütte gemacht, die war selber 
sehr aktiv, auch kuratorisch tätig. Und da war natürlich der Hauswart und bei vielen der 
Ausstellungen kamen die Künstler und dann gab es auch Leute, die sonst dazukamen, 
Freunde von Jean-Christophe, das hat sehr gewechselt. Aber so grossartig viele Leute hatte 
man nicht, denn es war kein Geld da. Und das ist auch etwas verschwunden, aber ich 
glaube, es kommt wieder, bei ganz jungen Künstlern: Das Machen und Gestalten einer 
Ausstellung ist wichtiger als das grosse Honorar, das man dafür bekommen könnte. Das war 
das Schöne im Museum. Später kam Luigi Kurmann dazu und andere und ich ging dann 
auch wieder mehr weg. Es war schon auch ein Ort, wo man sich wohlfühlte. Und da ist auch 
viel Mist passiert, wie überall. Es war so ein Fokus für ganz viele Leute, gerade für die, die 
nicht einfach beim Bildermalen bleiben wollten. Und es war spannend, weil When Attitudes 
become Form kam ja in einer anderen Form auch nach Luzern. Und speziell spannend 
waren auch die Italiener, die Arte Povera-Leute, oder Kosuth. Und damals waren das ja noch 
nicht diese wahnsinnig wichtigen Leute, sondern das waren halt Künstler. Dazu bildete sich 
diese kleine Gruppe, da war auch einer immer dabei, der Peter Maier, der leider gestorben 
ist, das war ein ruhiger, aber ganz wichtiger Mensch in dieser ganzen Szene. Dann kamen 
die Leute und man diskutierte mit denen. Man wusste, die Leute draussen auf der Strasse 
finden es Scheisse, was wir machen. Wir hatten damals noch gar nicht das Gefühl, wir 
müssten die jetzt reinholen. Obwohl, ich habe damals viele Führungen gemacht und als ich 
das erste Mal Kosuth „uf Schwyzerdütsch“ erklären musste, habe ich ganz viel gelernt – „Wie 
kriegt man Leute dazu, wie kann man sie begeistern?“ Da war Jean-Christophe natürlich 
immer Spitze und ich habe gelernt, wie man Dinge vermittelt. Damals sprach noch niemand 
von Kunstvermittlung, wir haben es einfach gemacht. Da war schon ein gewisser 
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Zusammenhalt. Es kam viel zusammen, wie das alles entstand, das hat nicht nur mit Luzern 
zu tun. Da gab es zwei, drei Leute, die haben Sensoren gehabt für die Situation von Kunst. 
Das war natürlich der Harry Szeemann, das war der Jean-Christophe Ammann, aber es gab 
auch andere. Nick Serota war damals schon aktuell, oder Sperone in Rom. Und die sind 
dann alle nach Luzern gekommen, fast inkognito mit kleinen Ausstellungen von 
internationalen Künstlern, die immer im Nebenprogramm gelaufen sind. Dann kam noch 
dazu, nicht nur dass damals die Konzeptkunst und alles weitere in die Schweiz gekommen 
ist, sondern es hat dann auch angefangen mit den Kunstmessen. Es ist damals ganz viel 
Verschiedenes gelaufen, wo man von aussen gar nicht gesehen hat, wie eng das zusammen 
hing. Gut, Bischofberger kam schon mit Kosuth, aber der Bischofberger war noch nicht die 
Institution, die er heute ist. In diesen Ausstellungen wie auch in der Documenta 72 hat sich 
ein Netz gebildet, aus Freundschaften, aus eigenen Interessen und gemeinsamem Interesse 
am Künstler, und dies hat sich ganz langsam zusammengerauft und es war dann folgerichtig, 
dass es sich Ende der 70er Jahre plötzlich stark verändert hat. Und deshalb fiel natürlich 
Luzern dann, ich hab das noch erlebt, etwas aus dem Fokus. 

MS: Was vielleicht mit der Verschiebung der Leute zu tun hat. 

ME: Ja, die Verschiebung der Leute, aber nicht nur. Es war nicht nur, weil Jean-Christophe 
jetzt nach Basel ging und natürlich nicht alle mitgenommen hat. Es ist so – wenn du 
charismatische Menschen hast, dann haben die auch immer Fans und followers und dann 
hofft man natürlich, der nimmt mich dann mit auf seinem Schiffchen. Das ist natürlich nicht 
passiert. Und dann kam ja Martin Kunz und er war ein völlig anderer Typ. Er hatte auch 
andere Interessen und konnte die Entwicklung eines Jean-Christophe gar nicht mehr 
weitermachen. Der hat es ja in Basel nochmals so ähnlich gemacht. Das hat auch mit den 
Persönlichkeiten zu tun. Und wenn du dann so jemanden rausnimmst aus Luzern und dann 
sind da Leute wie z.B.  Castelli, die wegziehen – ich ging ja dann auch weg. Dann wird 
natürlich so eine kleine community wieder ruhig wie vorher. 

MS: Das Museum war eine Zeit lang ein Treffpunkt. 

ME: Es war ein Treffpunkt und dadurch dass so viele Leute von auswärts reingekommen 
sind, war Luzern ein Punkt auf der Weltkarte. Weil die Institution zusammenhing mit anderen 
Institutionen. Wenn das dann weg ist, bleibt schon eine Institution da, aber die Ausstrahlung 
auf die Stadt selbst und aufs Umfeld in der Innerschweiz, das ist dann wieder vom Charisma 
des Leiters abhängig. Wie kriegt er es hin, unabhängig von den Finanzen, dass da wieder 
Kreativität spürbar wird? Ich rede jetzt nicht von den letzten Jahren, auch in Luzern wurde 
das Museum ja immer gut geleitet, es hat einen museumspädagogischen Dienst und alles 
was du willst, aber eigentlich hat es keine innere Ausstrahlung mehr. Das ist schade, denn so 
kleinere Orte brauchen das. 

MS: Im Prinzip hat das Museum mit seinen damals noch viel schlankeren Strukturen, auch 
dem schmalen Budget eher so funktioniert, wie heute vielleicht ein Kunstraum funktioniert. 

ME: Genau. Wir sprechen ja über die Innerschweiz – da hatten wir als Künstler einfach 
unglaublich Glück. Erstens war genug Geld da, nicht fürs Museum, aber sonst. Wir konnten 
jederzeit einen Job kriegen.  Dann hatten wir eine gute Gruppe von Leuten, die sich 
gegenseitig auch mal kräftigst auf die Füsse gestanden sind, aber es war so eine Lust an der 
Arbeit spürbar. Das kannst du erstens nicht erzwingen und es kam dann durch diese 
Ausstellungen und die neueren Informationen plötzlich etwas in diese Gruppe rein – wenn wir 
zehn Jahre früher dagewesen wären, wäre vielleicht alles ganz anders gewesen, mit den 
gleichen Leuten, die da zusammen waren. 
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MS: Hat man die Dinge zusammen diskutiert, die Ammann ans Museum holte?  

ME: Ja, natürlich haben wir das diskutiert. Für die damaligen Verhältnisse waren es teilweise 
schon sehr provokative Dinge. Und da kam immer gleich der Vorwurf „Und warum dürfen wir 
jetzt nicht ausstellen? Das ist ja nur Blödsinn und wir machen richtige Kunst“ von den 
Künstlern, die nicht dran gekommen sind. Aber diesen Prozess kennen wir ja überall.  

MS: Es gab also auch die, die nicht begeistert waren von dem, was da lief? 

ME: Ja. Es gab aber auch Leute, die einfach in sich ruhten, schon damals, wie der Charles 
Wyrsch, der fand das eigentlich spannend, hat ihn überhaupt nicht betroffen. Oder auch ein 
Alfred Sidler. Es gab auch immer ruhige Leute, die fanden das sehr interessant und schauten 
sich auch alle Ausstellungen an. Die mussten nicht gleich „in competition“ treten. Ich glaube 
da war schon auch Frust. Da bist du an einem kleinen Ort und plötzlich unterscheidet man so 
Gruppen. Und die GSMBA war ja auch da, aber dort ging es im selben Takt weiter wie früher. 
Ich bin da 73 eingetreten und wir haben auch eine Ausstellung gemacht [Innerschweizer 
Kunststandort 1973]. Vielleicht hast du den Katalog … Ich habe damals in der 
Ausstellungskommission mitgemacht, ich glaube Karl Bühlmann und auch Theo Kneubühler 
waren noch dabei. Ich habe den Katalog gemacht und darum habe ich mich nicht als 
Künstlerin reingetan. Das hat niemand begriffen, warum ich das mache. Ich sagte „Ich kann 
mich doch nicht selbst aussuchen“. Das war zum Beispiel eine ganz wichtige Ausstellung, die 
ist dann durch die Innerschweiz gewandert. Der Bühlmann, der Kneubühler und ich haben 
dann auch sonst noch einiges gemacht, auch bei den Innerschweizer Blättern. Dies war 
wiederum ein Start. Diese Vereinigung [GSMBA] war sehr gespalten. Auf der einen Seite war 
man stolz, was im Museum läuft, andererseits fühlte man sich ausgeschlossen. Viele gingen 
auch nicht in die GSMBA, oder waren drin, sind aber nie aufgetaucht. Es ist wie überall. Es 
geht eine Zeitlang, da waren alle zufrieden und dann fingen manche an zu fragen: „Warum 
ich nicht?“. Das ging schnell. Das ist eine Schwierigkeit, wenn man sich selber nicht 
zwischendurch mal aus Distanz betrachten kann. Und das fällt natürlich leichter, wenn du in 
einer Stadt wie London lebst, wo du Tausende von Künstlern um dich herum hast, wo du 
jeden Tag unendlich viel siehst – das relativiert. Wenn man aber an einem so kleinen Ort ist 
– Luzern ist halt klein – dann sieht man ja immer nur die gleichen Leute und vergisst, dass 
man einfach ein winziges Ding ist irgendwo in einem riesigen Haufen. 

MS: Es gab sonst nicht wahnsinnig viele Orte in Luzern? 

ME: Nein. Ich habe auch viel vergessen. Es gab das Café Arlecchino, da gab es regelmässig 
Ausstellungen. Dann gab es, aber das war wohl bereits in den 80er Jahren, die Marianne 
Grob Galerie, die ist dann aber nach Berlin gezogen. 

MS: Und ich habe gesehen, du hast in der Galerie Schill ausgestellt? 

ME: Ja, das war eine ganz, ganz wichtige Galerie! Das ist schade, dass die nicht auftaucht. 
Ruedi Schill ist seit vielen Jahren und jetzt vor allem als Performance-Künstler bekannt, mit 
Monika Günther zusammen. Er hat damals sehr, sehr spannende Ausstellungen gemacht, 
alle in dieser kleinen Garage an der Dammstrasse. 

MS: Das ist immer noch dort, sie führen das heute noch unter dem Namen Apropos. 

ME: Es hiess immer Apropos. Ich habe dort sehr viel ausgestellt, auch in 
Gruppenausstellungen. Das war spannend. Er war auch jemand, der Sachen von auswärts 
reingebracht hat und er war auch jemand, der in diese Gruppe ums Museum gehörte. Er 
hatte damals noch einen Brotberuf, die Druckerei, und Familie und Kinder, hat das aber 
durchgezogen. Es wäre so wichtig, dass man in Luzern mal zeigt, was er alles gemacht hat. 
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Damals war er Galerist, ein Kunstvermittler im weitesten Sinn und er hat ganz viele Leute 
aus Deutschland und England gekannt und eingeladen, alle in diesem kleinsten Räumchen. 
Er hat ein grosses Archiv, aber das will er nicht zeigen. Aber vielleicht würde er es in Luzern 
schon mal zeigen. Da habe ich auch gedacht, der wird jetzt einfach vergessen … Einer, der 
auch ganz wichtig war, aber nicht direkt mit dem Museum zu tun hatte, war der Allan Porter 
von Camera. Der hat ein riesiges Archiv bei sich zuhause, kein Mensch kümmert sich drum. 
Und das waren Menschen, die in den 70er-Jahren auch wichtig waren, die auf andere Art 
und Weise sehr viel Einfluss hatten oder sehr viele Dinge in diesen Kuchen hinein brachten. 
Ich würde mir natürlich wünschen, dass so ein Forschungsprojekt dazu führt, dass man 
Leute eben wieder entdeckt. 

MS: Das ist auch etwas, was mich interessiert – was gab es sonst noch für Orte neben dem 
Museum? Über diese frühe Zeit der Galerie Schill spricht niemand. 

ME: Mit ihm müsstet ihr ein Interview machen. Du hast ja meinen Lebenslauf gesehen – das 
ist schon so weit weg und ich muss immer aufpassen, wenn mir jemand strahlend um den 
Hals fällt und sagt „Ja, sieht man dich wieder!“, dass ich dann noch weiss, wer das ist. Nichts 
desto trotz, ich war ja nicht wirklich ein soziales Wesen – ich hatte einfach Spass, meine 
Arbeiten zu machen – aber mit Ruedi Schill, das war eine grosse Freundschaft. Es war 
spannend und wir haben auch zusammen Sachen gemacht, zum Beispiel eine Ausstellung 
mit A4-Seiten nur von Frauen und solche Geschichten. 

MS: Hat er auch andere Leute gezeigt als die, die am Museum gezeigt wurden? 

ME: Er hatte viele andere Freunde. Daneben gab es auch noch, jetzt wo wir so erzählen 
[erinnere ich mich], den René Stettler mit seiner Neuen Galerie, der jetzt aber immer mehr in 
die Wissenschaftsrichtung geht, nächstes Jahr gibt es wieder eine Biennale. Der war auf 
seine Art schon damals aktiv. 

MS: War der nicht auch als Künstler aktiv damals? 

ME: Das weiss ich nicht. 

MS: Ich habe irgendwo einmal ein Video von einer Performance von ihm gesehen. 

ME: Der René oder der Ruedi sind schon so Leute, die man nicht vergessen sollte. Beide 
sind sehr bescheidene Leute, die nicht so in den Vordergrund treten. Jemand, der dann 
später, viel später kam, war der Urs Meile. 

MS: Dann kam Pablo Stähli, aber der ging bald nach Zürich? 

ME: Ja, der fing an, als Ammann kam, die kannten sich schon vorher, und Pablo war noch 
bei diesem Kunstverlag Schweizer tätig. Das gab es auch noch – diese Drucke, die in der 
ganzen Schweiz rumhingen, von Monet bis Picasso, das war ganz spannend, und später 
wechselten sie noch auf Plakate. Das ist alles tempi passati. Pablo Stähli hat dann speziell 
die Leute vom Museum gezeigt, Markus Raetz und wie sie alle heissen.  

MS: Das war sehr eng verknüpft? Ein enger Kreis von Künstlern? 

ME: Das war ganz eng verknüpft. Also eigentlich die Künstler, die Jean-Christophe 
ausstellte, Michael Buthe und andere. 

MS: Wer war da zuerst, der Jean-Christophe oder der Pablo, oder ging das so zusammen? 



Eigenheer/ 11	  

ME: Das weiss ich jetzt nicht mehr genau, aber ich vermute, es war schon Jean-Christophe, 
der das wiederum mit Harry Szeemann ausklügelte. Wie auch immer – auf jeden Fall war 
Stähli da, aber ich glaube, das war dann ganz klug, nach Zürich zu gehen. In Luzern 
Geschäfte mit Kunst zu machen ist nicht so aussichtsreich… Und durch Luciano Castelli gab 
es auch noch eine interessante „family“.Vanja Palmers, Franz Marfurt, Ueli Vollenweider oder 
This Flüeler. 

MS: Das sind Namen, die mir noch wenig begegnet sind. 

ME: Das war eine Gruppe, die vor allem auch mit Franz Gertsch befreundet waren. 

MS: Das waren die Jungen, die er portraitiert hat? 

ME: Ja genau, und die waren auch wichtig damals. Wenn man das jetzt so sieht – es hängt 
schon mit dem Aussendrum zusammen, aber wenn all die Leute dann plötzlich weggehen, 
dann bleiben nicht mehr viele echte Luzerner übrig. 

MS: Oder es sind dann noch die da, die so eng mit Luzern verbunden sind, dass sie nicht 
weg können. 

ME: Oder nicht weg wollen – aber ich glaube, das ist so etwas von normal. Wenn ich jetzt an 
diese TANDEM-Geschichte denke, da habe ich das Gefühl, da sind ganz viele Dinge total 
missverstanden worden. Was stimmt – aber das hat auch mit den Menschen zu tun, die 
damit verbunden waren – ist, dass man sich auf einmal sehr auf die eigene Person 
konzentrierte, auf Inhalte, die ganz auf den privaten, persönlichen Bereich bezogen waren. 
Das war schon immer auch da, aber nicht so stark – und das hat mit der ganzen Zeit zu tun. 
Man durfte mehr sich selber sein. Wenn du nachträglich mal all die Leute anguckst – die sind 
so was von verschieden.  

MS: Das ist das, was einem im Überblick auffällt. 

ME: Du hast ja auch den Katalog vom Helmhaus gesehen, über die Innerschweizer 
Ausstellung [Rapport der Innerschweiz]? Das setzt sich ab von Vielem, was damals auch 
noch lief, was damals als Kunst galt. Aber wenn man es heute anschaut, sind es, ich sag es 
jetzt etwas brutal, schon die, die damals gar nicht wirklich da in Luzern waren. Auch ein Aldo 
Walker, auch wenn er sein Leben lang in Luzern gelebt hat, der war eigentlich nie da. Er war 
eine Einzelposition, aber durch seine Interessen auch mit anderen Ländern, zum Beispiel 
Italien, sehr eng verbunden und hatte über intellektuelle Inhalte mit anderen einen Diskurs. 
Das hat auch mir Spass gemacht, dass ich das irgendwie verbinden konnte. Ob man es dann 
gemerkt hat, das weiss ich nicht. Dass man da auch denken konnte – art as a thinking 
process. Für mich speziell war da auch die Problematik, die ich als Kind schon hatte, mich 
überhaupt als existent zu begreifen und vor allem als Frau. Du kannst dir das vielleicht gar 
nicht vorstellen – ich war ganz schlank, man wusste nicht, ob ich ein Bub oder ein Mädchen 
bin. Ich war furchtbar froh, dass ich keinen Busen hatte, ich war einfach sehr androgyn und 
hätte das am liebsten so beibehalten. Dann habe ich aber schon realisiert, vor allem, als ich 
diese grossen Zeichnungen machte, dass ich das Zeichnen benutze, um eine Körpersprache 
auszudrücken. Ich habe mir aber nicht vorher überlegt „Ich drücke jetzt Körpersprache aus“, 
sondern ich habe einfach den Unterschied realisiert, wenn ich hier sitze und eine Linie ziehe 
oder wenn ich dann am Boden – ich habe früher immer am Boden gearbeitet – so grosse 
Linien mache, und wie die sich verändern, dass das wie eine Handschrift ist. Und ich habe 
gemerkt, dass diese Handschrift anders ist als die Handschrift von Männern – ich drücke es 
jetzt etwas simpel aus – und dass das etwas ist, wo ich Vieles reintun kann, was mich 
beschäftigt. Das hat mit Gefühlen zu tun, und eben mit der Körpersprache. Und ich denke, 
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wenn mein Schicksal anders verlaufen wäre, wäre ich Komponistin geworden, weil ich liebe 
Musik. Ich liebe die Töne, die kommen, und für mich war das Schönste immer, trotz allem, 
ein Klavierkonzert einzustudieren, weil du dann immer vorne anfängst, es ist weisses Papier, 
und dann entwickelst du eine Linie, die über das Papier geht, bis es am Schluss wieder 
weggeht. Und ich glaube, da habe ich viel profitiert von der Musik. Und jetzt mache ich 
eigentlich Musik auf dem Papier – weiss ich jetzt, nach vielen Jahren. Aber damals hat das 
auch so angefangen, da wurde viel über Feminismus gesprochen, und da habe ich auch 
mehr über meinen Körper gelernt dank feministischen Freundinnen. 

MS: Da haben politische Entwicklungen für euch Frauen was ausgelöst? 

ME: Auf ganz verschiedenen Ebenen ist da plötzlich etwas aufgebrochen. Ich bin unglaublich 
traditionell erzogen worden. Das einzige Mal, als meine Mutter zufrieden war, war als ich 
einen Liebhaber hatte, der in allen Zeitschriften war. Und da leidest du halt, bis du selber 
Grossmama wirst unter diesen eigenen Vorurteilen. Und diese Beschäftigung mit dem Körper 
hat mir schon geholfen. Ich bin dann in Deutschland bald in viele Ausstellungen 
reingekommen, einerseits über Erotik, andererseits über die Frauen. Und ich habe realisiert, 
wie mir das gut tut. In Luzern hat niemand „nein“ gesagt, auch in der Schule, wenn ich so 
erotische Püppchen gezeichnet habe, merkwürdige erotische Sachen. Sie wussten auch gar 
nicht, was sie sagen sollten. Aber sie liessen mich machen. Sie haben es stehen gelassen. 
Das heisst, ich hatte die Möglichkeit, etwas auszuprobieren – es war dann eigentlich nicht 
das, was sie wollten, aber sie haben mich machen lassen. Und das ist bis heute so, dass 
nicht so gute Dozenten versuchen, die Studierenden dahin zu bringen, wo sie sie hin haben 
wollen. Auch in Bezug auf wie es aussehen muss. Und eben damals war der Feminismus da, 
da waren die Diskussionen über Körpersprachen und über Gewalt, Foucault und all die 
Sachen, das fing dann so an, Strukturalisten, das war eine unglaublich spannende Zeit. Weil 
wir waren noch unbelastet, wir waren da, in Europa, und das war’s – noch ein bisschen 
Amerika, aber wir waren unbelastet von einem globalen Denken. Wenn ich heute an diese 
Situation denke, du hast vielleicht gesehen, in den letzten Jahren arbeitete ich von Thailand 
bis Georgien, bis Russland, Weissrussland, überall, und ich bin dadurch mit all diesen Leuten 
verbunden und das heisst, du musst dauernd überlegen „Wo steh ich jetzt?“. Damals, in 
diesen 70er Jahren, das war super, man wusste: ich stehe da, ich bin dagegen, ich bin dafür.  

MS: Dies kommt von innen, jenes von aussen … 

ME: Das war nicht einmal so interessant. Damals hat doch niemand von uns darüber 
nachgedacht, dass in China auch zeitgenössische Kunst passiert. Man ist nicht auf die Idee 
gekommen, sich mit Aborigines-Frauen zusammen in die Wüste zu setzen. Es war so eine 
sichere Geschichte, dieses christlich-jüdische Verständnis von Kultur war noch sehr 
ungebrochen. Auch in Luzern. Natürlich gab es auch immer die Jesuiten von Immensee, die 
brachten andere Stories mit, haben Kunsterziehung studiert und kamen teilweise aus 
Rhodesien oder weiss nicht wo. Aber im Grunde war es vielleicht der letzte Moment, wo man 
noch einmal, nach so vielen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, auch ein wenig Ruhe hatte. 
Vom Kalten Krieg haben wir auch nicht so viel mitbekommen. Aber heute ist es halt anders 
… Auch wir Frauen haben damals versucht, möglichst viel zu machen. Im Kunstbetrieb war 
und ist es bis heute natürlich schwieriger, das ist ein anderes Thema. Ich denke, in so einem 
kleinen Ort wie Luzern, da gibt es heute schon mehr Frauen, die da etwas machen als zu 
meiner Zeit, aber es läuft dann doch immer darauf heraus, dass es die Männer am Schluss 
dann leichter haben.  

MS: Auffällig ist, wenn man zurückschaut, dass in dieser Zeit Eigenschaften, die 
konventionellerweise eher dem Weiblichen zugeschrieben werden wie die Empfindung, das 
Emotionale, Innenleben in dieser Zeit eigentlich in der Kunst sehr breit diskutiert wurden, 
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dass die Thema eines Kunstdiskurses waren. In wiefern hat das im Diskurs die 
Unterscheidung von Frauenkunst und Männerkunst vielleicht aufgeweicht oder eben doch 
nicht? Auffällig ist doch, dass trotzdem in diesen Ausstellungen, zum Beispiel in der 
Transformer-Ausstellung, dann doch vor allem Männer gezeigt wurden. 

ME: Eigentlich war das Ganze damals und bis heute eine Geschichte der Mittelschicht. Wir 
genossen damals auch eine sehr bürgerliche Erziehung, mehr oder weniger, mit Versuchen, 
sich daraus zu befreien – ich rede jetzt von den Frauen. Und die Frauen, die versuchten, aus 
diesem Netz rauszukommen, hatten dann nicht nur die Männer gegen sich, sondern auch die 
traditionell orientierten Frauen. Und es gab eigentlich keine Möglichkeit, darüber zu 
diskutieren, weil man selber noch gar nicht richtig wusste, was geht. Ich denke, dass wir für 
uns viel erreicht haben. Und erst langsam kriege ich jetzt Feedback. Ich habe gar nicht 
gemerkt, wie aggressiv ich damals gewesen bin, auch wenn ich gar nicht viel gesagt habe. 
Weil ich konnte noch nicht so gut sprechen, das ging nicht, ich konnte auch öffentlich nicht 
sprechen. Heute, na ja, geht’s halt. Aber ich denke, schlimm war vor allem, dass ich nicht 
dumm war. Das ist heute immer noch so. Frauen sollen nicht gescheit sein. Und auch 
Künstler sollten ja an vielen Orten ein bisschen dumm sein. Sie sollen nicht reden, sondern 
malen. Gut, das sind so Floskeln. Aber eigentlich kann ich mir keinen Künstler vorstellen, der 
nicht klug ist. Und da muss man ja zwischendurch auch mal reden. Aber Frauen … nein. Ich 
habe ja auch ganz lange am Museum gearbeitet, weil ich mich nicht getraut habe, zu reden. 
Deshalb konnte ich das so lange machen, weil ich nie widersprochen habe. Ich habe erst 
Probleme in der eigenen Arbeit bekommen als ich dann sagte „Nein, das kann ich nicht 
machen. Ich mache es so“. 

MS: Weil du auf künstlerischer Ebene gesagt hast „Das funktioniert für meine Arbeit so 
nicht’? 

ME: Ich habe das natürlich gar nicht so schön sagen können, aber ich habe einfach gesagt 
„Das kann ich mir nicht vorstellen“. Mit viel Mühe. Wie kam ich dazu, nein zu sagen? Eine 
Irma Ineichen natürlich – ich liebe ihre Sachen, ich habe in meinem Ferienhaus zwei ganz 
schöne Arbeiten von ihr – die hatte diese Probleme natürlich nie.  

MS: Sie hat mir selber gesagt, die Leute hätten zu ihr manchmal gesagt „Die malt ja wie ein 
Mann“, und das hätte sie genervt. 

ME: Aber die malt doch wirklich wie eine Frau! Oder eine ganz liebe Frau, die Josephine 
Troller, die wurde natürlich auch als Frau gesehen. Weil als Frau machst du schöne Sachen, 
du machst liebenswürdige Sachen oder du leidest – wie die Annemarie von Matt. Das darfst 
du. Aber wenn du niemandem zeigst, dass du leidest und keine schönen Sachen machst, in 
ihren Augen, dann würden sie dich am liebsten verbrennen. Gut, später war ich an der 
Venedig Biennale, 1980 im Aperto, mit einem Baby noch im Bauch, und nachher hab ich 
einige Ausstellungen bekommen, nicht so viele wie meine Männerkollegen. Da bin ich dann 
mit dem Baby im Arm nach Rom geflogen und habe da eine Ausstellung gemacht, der Achille 
Bonito Oliva hat die Ausstellung organisiert und kam dann in den Raum, ein lieber Freund, 
wir sind heute noch befreundet – ich sass auf einer Heizung, es war kalt, und ich habe die 
Yasmin im Arm gehabt und gestillt – und er sagte „Das darf nicht wahr sein!’ und hat 
angefangen, zu toben. Und ich fragte „Was ist denn los?“ „Das geht nicht! Du bist schön, du 
bist sehr intelligent, du machst verdammt gute Kunst und du hast jetzt noch ein Kind– also 
das ist zu viel auf einmal!“ Und er hat das todernst gemeint. Er hat mir auch erzählt, er will 
keine Kinder haben, weil mit Kindern weiss man, wie alt man ist. Aber er hat es irgendwie auf 
den Punkt gebracht. – Und damals habe ich unter all diesen Dingen gelitten, habe das aber 
immer auf meine Person bezogen. Natürlich habe ich gemerkt, dass die alle hofften, ich sei 
lesbisch. War ich aber nicht. Gut, damals passte ich noch ins Model, ich war eben sehr 
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schlank. Aber ich habe dann diese Schwierigkeiten immer auf mich als Person bezogen. 
Dabei hatte es eigentlich mit dieser ganzen feministischen Komplexität zu tun. Aber damals 
war das kein Thema. Und was du vorhin gesagt hast, diese ganze eigentlich feminine 
Geschichte, die nicht nur in der Innerschweiz da war, wurde, vor allem was dann die Frauen 
reinbrachten, dann knallhart übernommen von den Jungen Wilden. Das ist simpel, aber es ist 
schon so. Die Männer haben sich dann dieses Feld wieder zurück geholt, mehr auf dem 
homosexuellen Gebiet. Als dann Fetting mit seinen Duschen kam, oder Luciano und Salomé 
– das war dann plötzlich Gefühl und Körper usw. 

MS: In der Transformer-Ausstellung sind auch all diese inszenierten Fotos von Castelli, Lüthi, 
… 

ME: Lüthi hatte dann den ganzen grossen Saal mit seinen Selbstporträts. Wobei, für mich 
passte er nicht ganz zu der anderen Ausstellung. Das war auch so etwas. Wir haben da 
einen Katalog gedruckt – der war nach zwei Tagen ausverkauft. Damals schon. Ich habe 
nicht mal mehr ein Exemplar – gut, auch Kosuth kannst du kaum mehr kaufen. Aber es war 
eben auch eine super Ausstellung. Lüthi hatte für mich schon damals nicht nur diesen 
transformatorischen Aspekt. 

MS: Das war einfach eine Werkgruppe, die da reinpasste und er wurde da abgeholt. 

ME: Bei Lüthi habe ich diese Transsexualität nie wirklich gespürt.  

MS: Ich glaube, er hat damals mehr mit seinem Gesicht gespielt. 

ME: Ja, und er war ja ein wunderschöner junger Mann. Und je nachdem, wohin dann ein 
Kurator will – und das war bei Jean-Christophe schon ein bisschen schwierig, er hat alles in 
diese erotisch-sexuelle Ecke gedrängt. Ich meine, die haben in Frankfurt jetzt auch ein 
Problem, die haben eine Sammlung, die er aufgebaut hat, und da hat es von bestimmten 
Leuten wahnsinnig viel drin. Ja, jeder hat sein Spezialgebiet. Aber das war natürlich damals 
schon so, in Luzern. Es ist ihm freigestellt, das zu machen. Ich fand das faszinierend … Ich 
bin ja dann, ohne dass ich das wollte, plötzlich bei diesen Jungen Wilden gelandet, weil ich 
viel in Deutschland gemacht habe. Dabei hat meine Arbeit nichts mit Jungen Wilden zu tun. 
Ich war natürlich furchtbar froh, weil meine Arbeit ist dann auch an der Biennale in Venedig 
gelandet. Aber da hab ich gemerkt, was da so zart, so fein angefangen hat – wenn ich an 
Peter Maier denke, oder Rolf Winnewisser, das ist ja keine Protz-Kunst, das sind keine 
Ellbogen, keine Fäuste – diese ganzen Sachen wurden vereinnahmt, auch von der 
Transavanguardia, zum Beispiel, Francesco Clemente, Enzo Cucchi und wie sie alle 
heissen. Es ist ja nicht so, dass die hingegangen sind und die Ideen übernommen haben. 
Das hatte auch mit der ganzen Gesellschaftsentwicklung zu tun. Diese feministischen Ideen 
wurden natürlich reingeholt. Die Gesellschaften sind wie Organismen, die sich selber 
steuern. Das war natürlich wichtig, dass die Frauen nicht wegfallen. Und jetzt bringt man es 
durch ökonomische Prozesse fertig, Frauen überhaupt nicht mehr Kinder kriegen zu lassen, 
weil sie von einem prekären Zustand der Generation Praktika in den nächsten stolpern! Da 
kannst du dir einfach keine Kinder leisten. Und wenn man Kinder kriegen würde, würde man 
sie abtreiben. Aber damals hatte ich schon das Gefühl, wenn der Johannes Gachnang mir 
sagt „Bitte schick den Text ‚Die Götterdämmerung des Patriarchats’ nicht ab“, dann wusste 
der, da wird zurückgeschlagen. Und die wirklich knallharten Feministinnen, die das knallhart 
durchziehen, die haben hier in Europa immer noch nichts zu sagen, dabei wäre es wichtig. 
[…] Ich bin ja dann zeitweise aus der GSMBA ausgetreten, weil ich dachte, da habe ich 
einfach nichts verloren, ich mag mich nicht immer von den Leuten für blöd verkaufen lassen. 
Ich war immer gut, um ihnen Texte zu schreiben, um Kataloge zu machen für die Leutchen. 
Die haben mich aber nie eingeladen! Da dachte ich „Ihr könnt mich mal kreuzweise“. Aber ich 
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glaube, was heute ein Problem ist: Viele Frauen haben gar keine Zeit, sich überhaupt 
Gedanken zu machen, weil sie einfach überlastet sind. Was natürlich aus dieser Bewegung 
gekommen ist: dass wir alle das Gefühl haben, wir müssen Super-Frauen sein. Ich muss 
eine gute Mutter sein, ich muss eine gute Ehefrau sein, ich muss eine gute Berufsfrau sein. 
Das schaffst du nicht. Ich habe beruflich sicher viel erreicht und meine Tochter ist auch gut 
geraten, aber mit den Männern bin ich einfach immer auf Sturzflug gegangen. Es hat nie 
wirklich geklappt ... 

MS: Unter deinen männlichen Künstler-Kollegen, warst du da akzeptiert als Künstlerin? 

ME: Jetzt schon, aber damals … Ich hatte kurz mal ein grosses Atelier und habe grosse 
Bilder gemalt, diese Serie. Zwischendurch habe ich gemalt, wenn ich Lust hatte. Es gibt 
schon Kollegen, vor allem in Deutschland, die meine Arbeit sehr, sehr schätzen. Und hier … 
wer die Arbeit mag, das ist John Armleder, oder Freunde wie z.B. Hans Ulrich  Obrist – der 
ist  mit 16 jede Ausstellung anschauen gegangen – oder Sam Keller kennt ganz viele 
Arbeiten, die sagen ja auch immer „Jetzt mach endlich wieder etwas, versuch endlich über 
deine Finanzprobleme hinwegzukommen, und fang wieder an zu arbeiten“. Aber hier in 
Luzern war es dann eigentlich immer schwer. Gut, der Ruedi Schill hat die Arbeiten immer 
geschätzt, und wer sie auch mochte, war der Aldo Walker. Aber man hat nicht offiziell 
darüber gesprochen. Und ich denke, deshalb bin ich dann irgendwie zu einer nicht 
existierenden Person geworden. Das hat auch mit der Innerlichkeit nichts zu tun. Aber ich 
denke, für zwei, drei Jahre hatten wir einfach mal einen Freiraum. Das schöne 
Zusammenspiel von einer noch kleinen, offenen Schule, die wirklich daran interessiert war, 
dass wir etwas mitbekommen, dass wir was machen. Und daneben war alles so klein, dass 
man von der Schule fast in die nächste Beiz gefallen ist – es war so fast „family“. Und dann 
musste man nur über die Brücke und war schon im Museum – so eine kleine Welt kann toll 
sein. 

MS: Du hast vorhin erwähnt, in dieser Zeit durfte man plötzlich sich selbst sein, das Eigene 
thematisieren. Die Schule hat das wahrscheinlich bereits gefördert, dann kam dieses 
Interesse am Individuellen, das Ammann auch von Harry Szeemann her mitgebracht hatte – 
da sind so verschiedene Dinge, die zusammen kamen. 

ME: Ich glaube, es ist Verschiedenes und wahrscheinlich lag es auch in der Grundströmung 
der Zeit. Die Schweiz wurde ja dann erst nach dem 2. Weltkrieg langsam reich und gerade 
Luzern ist ja nicht eine reiche Stadt, es hatte auch nie ein grossartiges Bürgertum. Es hat ein 
grosses Umland, wo die Leute arm waren. Ich denke, nach dem 2. Weltkrieg hat sich das 
ganz vorsichtig geändert, da fing man ja auch an, Kunst zu sammeln. Anliker und wie sie alle 
heissen. Das vermehrt Individuelle damals, das kam von der Gesellschaft her, dass man 
plötzlich angefangen hat, sich auf sich selbst zu besinnen. Oder man wurde auch mehr so 
angesprochen, man konnte sich als Individuum fühlen – das kannst du nur, wenn du ein 
bisschen Geld hast. Wenn du einen Job hast, wenn du jemand bist, wenn du akzeptiert wirst, 
wenn man dich braucht – das hilft, dass du dich entfalten kannst. Nicht bei allen, aber bei 
einigen. Wenn man das genau anschaut, was da passiert ist … Es war Zufall, dass da 
verschiedene Leute, eine Schule und ein Museum, irgendwie zusammenspielten. Aber 
dieses Aufbrechen, das gab es auch an anderen Orten. Das gab es in den Staaten, das gab 
es in England, da gab es Art & Language. Es gab mehr Freiraum und dieser Freiraum hat 
sich bestimmt nicht nur zufällig ergeben, sondern war auch in einer ökonomischen Situation 
begründet. Und dann gab es ja 73 wirklich einen Schnitt, weil sich durch die Ölkrise auch die 
Ökonomie stark verändert hat. 

MS: Hat sich das auch konkret auf die Möglichkeiten ausgewirkt? 
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ME: Da kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, weil wenn man drin steckt, ist es 
schwierig, das rauszufinden. Ich weiss nur, dass sich bestimmte Dinge schon verändert 
haben. Da kam auch langsam die Idee des Kunstmarktes dazu. Du musst dir vorstellen, 
damals wurde zeitgenössische Kunst ja an keiner Uni gelehrt. Es gab Auktionshäuser, aber 
sicher nicht für zeitgenössische Kunst. Das hat sich alles sehr schnell verändert, als 
zeitgenössische Kunst einen financial value bekam. Ich glaub halt, dass wir eigentlich noch 
das Glück hatten, gerade davor zu sein. Wir hatten einfach ein bisschen Ruhe vor dem 
Sturm. Da haben dann alle mitgemacht, auch wenn sie gar nicht wollten. Ich vergesse das 
nie: Paul Maenz – auch ein ganz wichtiger Mann, der immer nach Luzern kam – der eine 
tolle Galerie hatte, der fing an, Ausstellungen zu machen und dann hat er seine Galerie 
geschlossen, weil sie zu erfolgreich war. Er machte eine Anselm Kiefer-Ausstellung und da 
standen die Leute Schlange vor seiner Galerie. Da hat er gemerkt, dass was schief läuft, hat 
zugemacht – aus, Schluss. Aber das war dann in den 80er Jahren, sogar vielleicht bis in die 
90er hinein. 

MS: Es gab wohl am Anfang ein optimistisches Gefühl, als man merkte, dass man mit Kunst 
erfolgreich sein kann? 

ME: Man musste damals keine Angst haben. Stell dir vor, du sagst „Ich habe jetzt genug von 
Luzern“, schlägst Die Zeit auf, siehst zwei, drei Annoncen, die dich interessieren, schreibst 
und kannst dich vorstellen gehen. Das gibt es heute nicht mehr! Es war auch nie eine Frage 
für uns, als wir die Schule durchliefen, dass wir dann nicht irgendwie etwas machen können, 
und zwar nicht als Künstler. Wir haben uns ja auch eigentlich fast als Dilettanten gefühlt und 
wir machten Kunst. Es war für uns damals so: wir sind keine professionellen Künstler, 
sondern wir sind Künstler, weil wir das möchten. Diese Freiheit ist plötzlich kaputt gegangen 
und das war vielleicht der Grund dieses Mythos der 70er Jahre, dass wir eigentlich 
unheimlich frei waren. Weil wir die Finanzen im Hintergrund hatten – teilweise hatten wir sie, 
teilweise hatten wir auch die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das gab es nicht, dass jemand 
sagte „Jetzt muss ich stempeln gehen“. Irgendwas hat es immer gegeben. 

MS: War das vielleicht das letzte Mal, dass es dieses Künstlerbild gab? 

ME: Es gab damals verschiedene Künstlerbilder. Es gab auch die Künstler, die sagten: „Was 
ihr macht, das ist ja überhaupt nichts, das kann ich auch“ oder: „Das hat nichts mit Kunst zu 
tun“. Ich glaube, wir haben uns nicht viele Gedanken darüber gemacht, ob dies nun Kunst ist 
oder nicht, wir haben es einfach gemacht. 

MS: Aber man war doch getragen? Man war ja nicht ganz allein mit dem, was man gemacht 
hat. 

ME: Ja. Aber die meisten von uns haben ja doch ziemlich traditionell gearbeitet. Mit 
Zeichnen, Malen, mit Bildhauern, aber ohne an einen Kanon gebunden zu sein. Das nehme 
ich bis heute für mich in Anspruch, ich nehme das Medium, das ich für richtig erachte. Wenn 
ich sage: „Ich bin Künstlerin, nicht nur Professorin“, dann heisst es: „Was machen Sie?“. 
Dann sage ich: „Ich zeichne“ und dann fragen sie: „Und was denn?“ und dann kommen die 
berühmten drei Fragen. Damals fiel das für uns eben weg, dieses Man-muss-das-und-das-
können. 

MS: Da fand damals schon ein ziemlicher Wandel statt – weg von soliden Handwerk, das 
man beherrschen muss und wo man in Sparten eingeteilt ist, langsam der Aufbruch in die 
Postmoderne … 
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ME: Es war ja nicht so, dass das dann neu war – eigentlich gab es das schon lange, aber wir 
haben es nicht gewusst. Es hat ja ganz früh angefangen, bei Herrn Duchamp und beim 
enlightment, der Aufklärung. Wenn man das zurückverfolgt – ich mache gerade eine Arbeit 
über einen rumänischen Künstler, wo ich die beiden Strömungen des enlightments in 
England und Rumänien vergleiche. Und da merkst du, da hat es natürlich angefangen mit 
der Individualisierung. Weil man den lieben Gott nicht mehr um Hilfe bitten musste, konnte 
man dann eben auch Flugzeuge erfinden. Aber wir reden ja jetzt nicht mehr über 
Individualismus, sondern es geht eher um Konsumenten – das ist eine Tendenz, die ich 
grässlich finde und die weggeht von dem, was wir noch leben durften. Ich glaube nicht, dass 
man sich damals wahnsinnig darüber gestritten hat, wer mehr Geld verdient, wer mehr 
verkauft – natürlich war das immer schön –, aber wir haben damals alle nichts verkauft. Es 
war nicht so materialistisch, diese paar Jahre – im Gegensatz zu heute, wenn ich da meine 
jungen Leutchen in London sehe oder höre. Das ist ein völlig anderer Diskurs und ich 
versuche immer wieder, sie auf diese Möglichkeit von „art as a thinking process“, wie es so 
schön heisst, hinzuweisen und dass dies viel spannender ist. Es ist natürlich schwierig, weil 
das Royal College beginnt auch zuerst mit dem Medium, man lernt die Technik und dann 
kann man irgendwo noch eine Idee reintun. Ich dreh dies natürlich dauernd um, denn das ist 
ja nichts Neues. Ich sage „Überlegt euch mal, was macht ihr hier, was möchtet ihr, was gibt 
es denn?“ Es ist schon so, solche Momente gehen wieder verloren und die nächste 
Generation muss sich diese Innerlichkeit wieder selber erfinden. Ihr seid jetzt dran, 
irgendetwas in diese Richtung zu tun, aber ihr seid nicht mehr so schön weich gebettet, wie 
wir damals waren. Das sehe ich schon auch. Und die meisten von uns hatten Papa und 
Mama. Wenn was schief ging, konnte man trotzdem mal anrufen. Ich sage das jetzt bewusst, 
vielleicht hilft es dir, diese Zeit besser zu begreifen. 

MS: Das ist schon wichtig zu verstehen – die Kunst ist ja nicht losgelöst von allem anderen.  

ME: Die Ökonomie spielt eine grosse Rolle darin und je weniger Geld die jungen Leute 
haben, je mehr hängen sie daran und machen Kunst – das ist meine Erfahrung jetzt, und 
zwar super gute Sachen. Ich glaube, was in der Schweiz schwierig ist – man bekommt 
nirgendwo so viele Stipendien, wenn man schön in der „Mitte“ bleibt. Ich weiss, was ich 
machen müsste, um jetzt hier eine Ausstellung zu kriegen oder ein Stipendium. 

MS: Konntest du jemals etwas anfangen mit dem Begriff „Innerlichkeit“?  

ME: Nein, denn was soll das sein? 

MS: Weisst du, wer den Begriff eingebracht hat? 

ME: Nein, die Annelies Zwez hat mich auch gefragt und ich habe überall nachgeschaut – ich 
weiss es nicht. Weisst du es? 

MS: Er taucht in verschiedenen Texten auf. Er taucht bei Kneubühler auf, später auch bei 
Wechsler aber nicht als Etikette, sondern im Verlauf eines Textes. Komisch ist ja vor allem, 
wenn man das als eine Kunstströmung bezeichnet. 

ME: Jaja, Innerlichkeit, innerlich – was heisst das denn? Gibt es dann nachher die 
Äusserlichkeit der Innerschweiz, oder wie? 

MS: Dann kommt der Begriff ja immer in Verbindung mit dem Adjektiv, als „Innerschweizer 
Innerlichkeit“. Hattest du damals das Gefühl, dass es da eine Luzerner oder Innerschweizer 
Szene gab? 
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ME: Es war ein Name. Es sind schon bestimmte Dinge, die da eine Rolle spielten. Die 
Innerschweiz ist ja, oder war mal – vielleicht ist das heute nicht mehr so –, extrem katholisch. 
Der Katholizismus ist eine sehr bilderreiche Geschichte, die man missbraucht und die man 
braucht, was auch immer. Und Bilder sind nicht etwas, das ausserhalb vom Menschen 
[entsteht]. Jeder hat seine inneren Bilder. Ich habe jetzt die Obwaldner oder Urner nicht als 
„innerlich“ empfunden. „Innerlich“ – was ist das überhaupt? Es war einfach eine schöne 
Etikette. Ich habe mich da so wohl gefühlt oder nicht wohl gefühlt wie dann bei den Jungen 
Wilden. 

MS: Es hat dich nicht gross interessiert? 

ME: Nein, es war einfach praktisch, du bist dann auf einem Wagen mitgefahren, der 
„Innerschweizer Innerlichkeit“ hiess oder „Mentalität Innerschweiz“. Eigentlich ist es eine 
Etikette gewesen. Und später fallen alle Etiketten wieder auseinander. 

MS: Hattest du das Gefühl, du seist Teil einer Innerschweizer Bewegung, die etwas 
Gemeinsames hat oder hattest du auch Kontakt zu anderen Szenen? 

ME: Da kam ja noch jemand dazu, der ganz wichtig war, der war nicht direkt aus der 
Innerschweiz, der Martin Disler. Der war von Olten und Agnes Barmettler, seine damalige 
Frau, war aus der Innerschweiz, oder ist aus der Innerschweiz, die lebt ja immer noch. Ich 
habe schon viel profitiert, aus der Situation da. Ich vermute, wenn ich nach Zürich gegangen 
wäre, an die F+F, dann hätte es wieder andere Einflüsse gegeben. Und mir hat diese 
bilderreiche Geschichte schon Spass gemacht. Und ich muss gestehen, ich habe mich dann 
auch viele Jahre wirklich dazugehörig gefühlt und fand es dann auch ein bisschen komisch 
… Ich wusste schon, dass es viele Leute gibt, die immer noch Sachen von mir bei sich 
haben. Und es gibt jetzt Leute, die freuen sich, dass ich was mache und dass sie mal was 
kaufen und bei sich aufhängen können. Aber ich bin nicht dort geblieben und ich habe mich 
völlig in eine andere Richtung entwickelt. Gut, wer meine Arbeiten kennt, der weiss, dass es 
nicht ganz etwas anderes ist, aber trotzdem. Ich habe schon das Gefühl, Luzern ist wie ein 
kleines Stückchen Heimat und ich würde mich freuen, dort schon mal wieder was zu 
machen. Auch um zu zeigen „Seht mal, ich bin immer noch dran“. 

MS: Was hattest du in dieser Zeit für Kontakte zu anderen Städten in der Schweiz, wie warst 
du mit der Schweizer Szene vernetzt? 

ME: Wenig, wenig. Ich bin eben bald schon nach Deutschland gegangen, weil ich habe da 
bald schon gute Galerien gehabt. In der Schweizer Szene hatte ich drei, vier Leute – das 
war’s dann. 

MS: Du warst dann auch nicht gross Ausstellungen anschauen? 

ME: Doch, aber in der Schweiz nicht, sondern in Deutschland und bald auch in den Staaten. 
Ich habe auch viel gelesen – und daneben musste ich ja arbeiten. Ich habe immer viel zu viel 
tun müssen, alles nebeneinander. Ausstellungen angucken war das kleinste der Dinge, für 
die ich noch Zeit hatte. Manchmal denke ich, es wär schön, nur noch meine eigene Arbeit zu 
machen. Aber ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen. Ich kann mir meine Arbeit nicht 
vorstellen, wenn ich nicht mehr lesen, nicht mehr Musik hören würde. Das geht gar nicht. Ich 
bin also echt eine Sonntagsmalerin, ich arbeite wohl ungefähr so viel wie die sogenannten 
Sonntagsmaler. Weil dann habe ich auch Zeit. 

MS: Du wärst aber nicht eine Sonntagsmalerin, wie man sie sonst definiert. 
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ME: Manchmal denke ich es wär schön, wenn man sich so hinsetzen könnte, 
Landschäftchen malen mit dem Strohhut auf dem Kopf … 

MS: Nochmals zum Luzernerischen. Es gab in dieser Zeit eine auffällige Betonung des 
Lokalen, auch des Nationalen – da waren diese Ausstellungen 28 Schweizer, die 12 Künstler 
aus Luzern, der Rapport Innerschweiz, usw. Gab es damals ein starkes Selbstbewusstsein in 
der Schweiz oder einen gewissen Lokalstolz? 

ME: Es war ja vorher schon so, dass man mindestens nach Paris musste, oder nach Berlin 
oder New York, um Künstler zu werden. Und man war damals auch niemand, wenn man in 
der sogenannten Region blieb. Das ist ja nicht nur in der visuellen Kunst so, und man wollte 
sich da einfach mal gegen diese Metropolisierungen wenden. Jetzt haben wir ja wieder etwas 
Ähnliches, jetzt kommt es wieder zurück – es gibt kein Zentrum mehr, es gibt viele Zentren 
und die bewegen sich. Damals haben sich diese kleinen lokalen Zentren nicht bewegen 
können oder nur für bestimmte hat sich das dann geändert. Es war eine Tendenz, die eben 
auch in der Literatur, der Musik kam – eine Aufwertung der Region, ein Bewusstsein, dass es 
nicht nur Zürich sein kann, oder nicht nur Basel. Und aus der alten Konstellation hat sich die 
Innerschweiz mal ein bisschen raus gewagt. Die Harry-Documenta war auch so was, da sind 
ganz verschiedene Leute aus ganz verschiedenen Aussenbereichen, Aussenstationen 
reingekommen. 

MS: Es war auch eine Zeit, in der man noch unter dem Namen Schweiz die Sachen 
präsentieren wollte, in der man die Künstler auch als Botschafter genutzt hat. 

ME: Genau. Und man hat uns dann schon ein bisschen rundherumgeschickt. Kunst ist ja 
immer so. Ich finde es eigentlich absurd: Ich gehe seit Jahr und Tag mit ifa-Ausstellungen um 
die Welt, als Deutsche! Weil ich war so viele Jahre deutsche Professorin, die Deutschen 
haben mich jetzt annektiert. In den Schweizer Ausstellungen komme ich nicht mehr vor. Bei 
den Deutschen ist es extrem, diese ifa-Ausstellungen werden vom Aussenministerium 
betreut. Ich mache nächstens wieder eine Eingabe, da wird mir der Herr Westerwelle sein 
Geld geben. Die Schweiz macht sich da manchmal Feinde, wenn sie so Mist machen, wie 
wenn sie wegen Hirschhorn Pro Helvetia Geld wegnehmen, oder was sie jetzt mit den Filmen 
und dem Kulturbudget machen. Ich glaube, die Schweizer haben noch nicht begriffen, dass 
diese unbequemen Schweizer wahrscheinlich ein besseres Aushängeschild sind als das 
„Sünneli“. 

MS: Damals hat man aber diese ganz jungen Schweizer mitgenommen, die wahrscheinlich 
Sachen machten, die die Schweizer Öffentlichkeit nicht ganz verstanden hat? 

ME: Natürlich. Aber da gab es zum Beispiel den Charles Goerg in Genf, der hat auch eine 
Zeichenausstellung initiiert, als Direktor des Musée d’art et d’histoire. Das war eine grosse 
Wanderausstellung über Zeichnungen. Die wurden auch nicht von Politikern kontrolliert, das 
ging von den Museen aus. Dieses Museum hatte dann in den 80er Jahren eine Kuratorin, 
Hendel Teicher, die hatte eine Affinität zu Japan. Da wurden Japaner eingeladen nach Genf 
und sie hat dann fünf Künstler nach Japan geschickt – Toroni, Camesi, Schubiger, Balthazar 
Burkhard, die beiden letzteren leider beide schon verstorben, und mich. Das war natürlich 
super. Ich hatte ein Kind und ich konnte das mitnehmen und der japanische Staat hat das 
bezahlt. Wir haben ein neues Museum eröffnet zu fünft mit einer grossen Ausstellung und ich 
war fast ein halbes Jahr dort, auf Kosten der japanischen Regierung. Natürlich war „Schweiz“ 
trotzdem, ein spannendes Aushängeschild. 
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MS: Man hatte eine gewisse Unabhängigkeit? 

ME: Das war das Budget des Museums in Genf, das ging nicht direkt über das Parlament 
und da kannst du viel machen und die Leute zeigen, die du willst, wenn du das Geld 
zusammenkriegst. Aber Deutschland lässt zum Beispiel bewusst deutsche Kunst in der 
ganzen Welt rumlaufen, weil sie wissen, Kultur ist immer ein wichtiger Botschafter. Und bei 
uns hat man das Gefühl „nee“.Dass gerade so eine verrückte Kultur, wie wir sie haben mit 
diesen verschiedenen Sprachen, etwas sein kann, das man auch zeigen könnte, das 
begreifen die Politiker heute nicht mehr.  

MS: Wenn wir beim Bezug zur Öffentlichkeit sind: wie hast du die Presse damals erlebt? War 
da ein Interesse vorhanden? 

ME: Das war ja sehr gross, wir hatten ja drei Tageszeitungen. Ich habe dann einen ganz 
furchtbaren Fehler gemacht. Ich habe angefangen, erst für’s Luzerner Tagblatt zu schreiben. 
Damals war der Herr Dr. Schneebeli Feuillton-Redaktor beim Luzerner Tagblatt und er war 
eine andere wichtige Persönlichkeit, war lange Jahre im Schweizerischen Kunstverein und 
hat das Kunstbulletin redigiert. Und da wurde ganz viel geschrieben. Ich kann mich auch 
erinnern, der Max von Moos hat oft kleine Rezensionen geschrieben im Tagblatt. Ich glaube, 
es war im Tagblatt. Auf jeden Fall habe ich ihn mal gefragt: „Also hören Sie mal, weshalb 
schreiben Sie über so eine blöde Ausstellung?“ und ich vergesse das nie, da hat er mich 
angegrinst und gesagt: „Wissen Sie, wenn man Rosen will, dann muss man Rossmist 
haben“. Das war eine gute Antwort. Ich habe das dann auch gelernt, ich habe dann auch 
unsägliche Ausstellungen beschrieben und habe gelernt, wie wichtig das ist. Dann gab es 
Das Vaterland und die Luzerner Neueste Nachrichten. Dann wurde ich von den Luzerner 
Neusten Nachrichten angefragt, ob ich über Ausstellungen im Ausland schreiben würde. Das 
ging eine Zeit lang gut, bis ich einmal die Biennale des Jeunes beschrieben habe und lauter 
Leute hervorgehoben habe, von denen man wusste, dass die Jean-Christophe auch gut 
findet – Nicola de Maria oder Francesco Clemente, Michael Buthe – und dann hat man mir 
natürlich den Stuhl vor die Tür gesetzt, weil das wäre ja Nepotismus, was ich da gemacht 
hätte. [...] 

MS: Aber es passierte doch mehr in der Presse.  

ME: Es wurde damals sehr viel geschrieben. Auch Niklaus Oberholzer hat viel geschrieben. 
Wer auch immer viel geschrieben hat, und zwar im Sinne der Künstler und nicht im Sinne der 
Galeristen, war die Maria Vogel. Die ist vor zwei Jahren gestorben und man hat kaum einen 
Nachruf gelesen. Ich bin an der Decke gewesen! Sie hat im Vaterland geschrieben. Die Frau 
Vogel hat so viele Jahre über alle die Künstler, die heute in und um Luzern sitzen, 
geschrieben – es hat keiner das Maul aufgemacht und gesagt: ‚Schreibt jetzt was über die 
Frau“. Die hat ein paar Jahrzehnte lang die Innerschweizer Kulturszene so unterstützt, über 
alle geschrieben, manchmal ganze Seiten und wenn dann so jemand geht, gibt es eine 
winzige Spalte als Nekrolog. [...] Es wurde sehr gestritten aber es gab noch ganze Seiten im 
Feuilleton und natürlich war Herr Ambauen dann auch immer mittendrin im Streiten und hat 
natürlich die Kunst-Mafia aufgezeigt … Ah! Dabei, Beziehungen sind Beziehungen, hat er die 
richtige Mafia gar nicht gesehen. Es gibt wirklich Sachen, die nicht gehen, aber das hat er 
nicht gewusst. Mit drei Zeitungen gab es dann auch eine Meinungsvielfalt und es haben sich 
da alle reingehängt. Gut, heute kann ich schreiben, was ich will. Damals wollte eine Freundin 
von mir, die Antje von Graevenitz, mich und Rémy Zaugg bei aica einbringen, weil sie fand, 
wir würden bessere Kunstkritiken schreiben als viele ihrer Kollegen – das gab einen Sturm im 
Wasserglas, Wahnsinn! „Nein, wenn die dann kommen, dann können noch andere kommen 
und das wollen wir nicht.“ Heute ist das kein Problem mehr, auch wenn du Kunst machst. Du 
kannst verschiedene Dinge nebeneinander tun, ohne dass das Eine abwertend gesehen 
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wird. Und heute sage ich einfach nein, wenn jemand mich dazu bringen will, etwas über 
einen Künstler zu schreiben, wo ich weiss, so weit kann ich mich nicht verbiegen. Es hat sich 
viel verändert seit dieser Zeit. Aber was gut war, es gab immerhin Auseinandersetzungen, 
auch in der GSMBA – es waren natürlich die Kämpfe, die es überall gibt. 

MS: Gab es auch Situationen, zum Beispiel bei Ausstellungen im Museum, wo in einer 
breiteren Öffentlichkeit darüber geredet wurde? Wir haben jetzt vor allem über die 
Kunstszene als Kuchen gesprochen. 

ME: Das gab es schon. Damals gab es eine gute Trennung durch die Sommerausstellungen 
während den Musikfestwochen. Da war man verpflichtet, Ausstellungen für jedermann zu 
machen. Und damals gab es die erste Hans Erni-Ausstellung. Das war auch in den 1970er 
Jahren. Da haben wir natürlich alle gespuckt, das weiss ich noch. Da sind wir, mit Marfurt, 
Castelli und wie sie alle hiessen, dann mit den Töffs zu Hans Ernis Haus gefahren und haben 
mit ihm darüber gesprochen, wie das alles aussehen soll. Wir waren einfach a priori 
dagegen. Als ich aber gesehen habe, wo er als Künstler angefangen hat und seine frühen 
Arbeiten kennenlernte, war das sehr spannend und ich habe es dann auf die Kunstebene 
rüber gezogen, weil ich durfte damals Führungen machen zu Hans Erni. Auf der anderen 
Seite war da der Walter Bringolf, ein Ständerat oder Nationalrat aus Schaffhausen, der hat 
über die politischen Dimensionen gesprochen. Das war ein Anlass, wo man Hunderte von 
Leuten hatte. Und ich werde das nie vergessen: Ich stand auf dem Heizungsradiator und 
musste dann ‚uf Schwyzerdütsch’ erzählen, was für ein Künstler Hans Erni war. Da habe ich 
wieder gelernt, wie wichtig es ist, ohne sich zu verkaufen, die Wahrheit zu sagen. Ich habe 
dann einfach seinen Weg beschrieben, den die Leute ja sehen konnten, von einem sehr 
spannenden Künstler, der dann künstlerische Möglichkeiten in eine graphische Anwendung 
reingenommen hat. Und ich fand es speziell lustig, weil mein Grossvater hat Hans Erni 1935 
seinen ersten Auftrag vermittelt. Mein Grossvater hat die ersten ABL-Häuser mitgebaut in 
Luzern und da gab es einen jungen Künstler, der hatte kein Geld und den hat er dann gefragt 
für ein Wandgemälde und das ist immer noch da. [...] 

MS: Und sonst, in den neuen Ausstellungen, hatte man da viel Publikum aus Luzern? 

ME: Wenig. Wie normal – geh da mal in die Kunsthalle oder so. Wir haben mal eine ganz 
tolle Ausstellung über Munch gemacht, mit Grafiken von Munch, die war mässig besucht. 
Erstaunlich, weil man dachte, das sei was ganz Tolles. Und dann eine Ausstellung, die war 
so super schön, über Kunst der 20er Jahre aus Ungarn. Alles aus Museumsbesitz, aber auch 
da war der Besuch mässig. Der Martin Kunz hat dann die Sammlung Rosengart gezeigt – da 
kamen natürlich die Leute. 

MS: Aber die Ausstellungen, die radikal Neues zeigten, die haben bei den Künstlern 
eingeschlagen, aber nicht bei der breiten Bevölkerung? 

ME: Das ist immer so. Es braucht einen gewissen Sättigungsgrad an Information, damit die 
Leute kommen. Und heute, in speziellen Häusern wie der Tate Modern oder so, sind das 
erstens nicht ganz radikale Ausstellungen und zweitens gehört es heute zum guten Ton. 
Damals gehörte es nicht zum guten Ton, an eine solche Eröffnungen oder Ausstellung zu 
gehen. 

MS: Vernissagen und Gegenwartskunst waren damals nicht so hip? 

ME: Nein, damals waren wir manchmal vier, fünf Leutchen. Und wenn ich heute den Leuten 
erzähle, dass Gilbert & George 1972 eine Ausstellung im Kunstmuseum Luzern hatten und 
da waren vielleicht acht Leute zu der Eröffnung da oder bei Joseph 1973 Kosuth waren es 
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auch nicht viel mehr, das können sie sich gar nicht mehr vorstellen. Niemand interessierte 
sich dafür. Aber es stand jemand da, der fand das wichtig und hat das beschützt, die 
Kunstgesellschaft damals unter ihrem Präsidenten, Dr. Otto Koch. Und es gab 
Ausstellungen, wo die Polizei gekommen ist. Da gab es einmal eine Ausstellung mit Dänen 
und da hatte jemand Schweineköpfe aufgehängt und darunter irgendwelche Politikernamen 
oder so – auf jeden Fall kam dann die Polizei. Das gab es dann schon. Aber im Grossen und 
Ganzen ist es halt wie überall, wenn du keine Namen hast, wo die Leute denken, da müssen 
sie jetzt hinrennen … Es war damals genau so schwierig, Publikum zu bekommen. Es gab 
auch noch nicht so viele Schulführungen und solche Geschichten, es gab einfach die 
obligate Abendführung. Es war ruhig – in den Ausstellungsräumen. Die grösste Eröffnung mit 
den meisten Leuten – abgesehen von den Musikfestwochengeschichten – war die 
Jahresausstellung. 

MS: Da hatte man diese lokale Verankerung? 

ME: Da hat jeder seinen Fanklub mitgebracht und die, die nicht eingeladen waren, sind mit 
den Anti-Fans gekommen, und, und, und. Manchmal denke ich – hier in Basel und 
Umgebung haben wir die Regionale, die ist über etwa zwanzig Häuser verteilt und eigentlich 
ist das langweilig. Ich fand das ja sehr witzig, diese grosse Anstrengung, dann diese 
Ausstellung zu machen nach der Jurierung, aber es zeigt eigentlich ganz viel. Und das war 
damals noch so wichtig, auch weil die Stadt und der Kanton kauften. Aber auch sonst. Aber 
wenn dann solche Dinge wegfallen, wenn die Region sich nicht wenigstens einmal im Jahr 
mit dem Museum identifiziert, dann verliert das. 

MS: Obwohl, Ammann hat, so viel ich weiss, oft parallel zwei Ausstellungen gehabt: eine mit 
jemandem aus der Region und eine mit internationalen Positionen … 

ME: Das war sehr wichtig und das war auch immer ganz spannend. Auch die Räume waren 
super. Das hat er schon bald angefangen: immer eine grosse Ausstellung zu machen und 
daneben einem lokalen Künstler eine Ausstellung zu geben. Das war ganz, ganz gut. Erstens 
kriegten die eine schöne Präsentation und zweitens einen Katalog. Das war eigentlich super. 

MS: Hat sich das so ergeben? 

ME: Das hat sich so ergeben und dann war ja immer auch noch ein Teil Sammlung da, das 
war auch wichtig. Und das finde ich schade, wenn das fehlt. Aber heute hast du auch eine 
Masse an jungen Künstlern. Auch in der Innerschweiz gibt es so viele junge Künstler und wie 
willst du da … Das ist ganz schwierig. 

MS: Aber das hat dort auch den Kontakt gefördert.  

ME: Ja, natürlich. 

MS: Ich nehme an, ihr hattet als Luzerner Künstler auch Kontakt mit den internationalen, die 
eingeladen waren? 

ME: Ja, wenn sie dann Lust hatten oder Englisch konnten [lacht]. Nein, das gab es schon, 
aber da gibt es auch die Arroganz von vielen internationalen Künstlern. „Oh shit, local 
artists!“ Aber es haben sich auch viele, viele Freundschaften entwickelt. Aber die meisten 
sind eben nicht so leicht weggegangen wie heute die Jungen. Heute geht man einfach weg, 
wenn es möglich ist, geht irgendwohin und kommt wieder zurück. Wir waren auch nicht so 
informiert. Es gab ganz viele Dinge nicht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Information 
war ganz schwer zu bekommen. 
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MS: Man hat die Sachen zum Teil auch das erste Mal gesehen. 

ME: Das war auf der anderen Seite natürlich toll. Ich gehe zum Beispiel an so viele 
Biennalen und dann komme ich in die Kunsthalle und sehe die gleiche Arbeit eines 
Künstlers, die ich vor sechs Monaten in Berlin gesehen habe [...] Das war schön damals, 
auch in Bern, das waren alles Ereignisse und es war auch nicht so reproduzierbar, man 
musste es auch nicht in zehntausend Heftchen immer wieder sehen. Das kam eben nachher 
mit der Kommerzialisierung. Heute kannst du fast sagen, eine gute Arbeit kannst du nicht 
reproduzieren. Je weniger man sie reproduzieren kann, desto besser ist sie. Ich gucke gerne 
zurück, aber ich weiss, es war eine Zeit, die kannst du nicht zurückholen. Und heute wäre ich 
ohne Internet aufgeschmissen, ich muss mindestens jede Woche irgendwohin fliegen, das ist 
auch okay. Natürlich möchte ich jetzt langsam runterfahren, aber meine junge Dame musste 
ein langes Studium haben, das ist auch okay, weil ohne das geht es trotzdem nicht. Ich bin ja 
so froh gewesen, dass mich Herr Andermatt damals gezwungen hat, diese Ausbildung fertig 
zu machen, weil dann habe ich mich immerhin getraut mich für eine Professur zu bewerben. 
Ich habe mir nicht zugetraut, allein mit meiner eigenen Arbeit mich hinstellen zu können. So 
hatte ich das Gefühl, mit diesem Diplom hab ich doch noch etwas in der Hand, das ist heute 
ein MA, (das konntest du dir dann noch umschreiben lassen), denn mein Uni-Studium habe 
ich nicht abgeschlossen. Auch heute sind diese Papierchen noch oder wieder wichtig, leider. 

 


