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Interview mit Niklaus Oberholzer (NO) 
 

 
Das Interview fand am 10. Oktober 2011 in einem Café in Luzern statt. Die Fragen 
stellte Dora Imhof (DI). Transkription: Filine Wagner. 
 
Niklaus Oberholzer, geboren 1940, Studium in Fribourg. 1974-2005 Leiter des 
Kulturressorts Vaterland. 
 
Dora Imhof: Zunächst ein paar Fragen zu Ihrem Werdegang, bevor wir zu Aarau und 
zu Luzern kommen. Sie haben in Fribourg, Zürich und Wien studiert, und über das 
Michelangelobild in der Deutschen Literatur promoviert. War Germanistik also Ihr 
Hauptfach? 
 
Niklaus Oberholzer: Ja und Kunstgeschichte Nebenfach. 
 
DI: Und in Fribourg haben Sie auch mit Jean-Christophe Ammann studiert? 
 
NO: Ja, er hat Kunstgeschichte Hauptfach gemacht bei Alfred A. Schmid und ich 
Nebenfach. Im Seminar war er zum Teil auch dabei. Aber wir hatten da nicht engere 
Beziehungen. 
 
DI: Sie sind aber dann Kunstkritiker nach dem Studium geworden? 
 
NO: Ich war dann bei Aargauer Volksblatt, das gibt es nicht mehr. Eine relativ kleine 
Lokalzeitung in Baden. Die Mantelseiten, sprich Inland, Ausland, Wirtschaft, 
bekamen wir von den Neuen Zürcher Nachrichten, die es auch nicht mehr gibt. Wir 
waren etwa zu dritt für den Kanton inklusive Lokalsport zuständige. Da blieb nicht 
allzu viel Zeit für Kunst. Wir hatten Kunst und Theater aber auch politische Sachen 
zu machen. 
 
DI: Das war dann in den 70er Jahren? 
 
NO: Das war von 1967 bis 1974, aber ich habe das Kunsthaus Aarau und die 
Galerien verfolgt und so weiter. 
 
DI: In Aarau? Oder … 
 
NO: Im ganzen Kanton Aarau und Zürich ein bisschen. Ich war in Baden, aber wir 
haben den ganzen Kanton gemacht. 1974 ging ich nach Luzern. 
 
DI: Genau. 1974 gingen Sie nach Luzern und wurden dort Chefredaktor oder 
Redaktor im Feuilleton. 
 
NO: Nein, ich habe dann das Kulturressort geleitet. 
 
DI: Hatten Sie schon vorher Bezüge zur Stadt? 
 
NO: Nein. So wie alle Schweizer [lacht]. 
 
DI: Ja. Also dann sind Sie 1974 nach Luzern gezogen, sind da angekommen und 
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was war dann im Ressort? Haben Sie da Luzern besprochen oder haben Sie auch 
national, überregional gearbeitet? Und international weniger? 
 
NO: Auch schon national. Der Theo Kneubühler und dann der Max Wechsler haben 
für mich geschrieben und andere Mitarbeiter. Die Bice Curiger ganz selten [lacht] und 
der Peter Killer hin und wieder. 
 
DI: Also das sind Leute, die Sie dann angefragt haben? 
 
NO: Der Theo Kneubühler war schon dabei. Aber ich habe auch Theater gemacht 
und Literatur, ziemlich breit also. Das war eigentlich auch interessanter, weil die 
Insider sich dann ein bisschen auflockerten, wenn man nicht nur Kunst machte. 
 
DI: Sie haben auch viel selber gemacht dann? 
 
NO: Ja schon ziemlich. Ich habe eigentlich alle Biennalen besprochen ausser der 
jetzigen, die habe ich noch nicht gesehen [lacht]. Sonst habe ich alle eigentlich alle 
seit etwa 1968 wahrscheinlich gesehen. Und auch alle Documenta seit 1972. 
 
DI: Da sind Sie immer selber hingefahren? 
 
NO: Da bin ich selber gegangen, ja. 
 
DI: Als Sie 1974 in Luzern angefangen haben, wie war da die Stimmung in der 
Stadt? 
 
NO: Generell? 
 
DI: Ja. 
 
NO: Zuerst gab es drei Zeitungen und heute eine, und das war natürlich schon eine 
andere Art zu arbeiten, weil man jeden Morgen geschaut hat, was hat jetzt die 
Konkurrenz. Mit den Fusionen fiel dieser Wettbewerb aus zu Lasten der Institutionen 
und der Künstler überhaupt, weil die Diskussion natürlich sofort auf Sparflamme 
dadurch geriet. Man war vorher nicht unbedingt immer anderer Meinung, aber es gab 
einfach verschiedenen Argumentationen. das hat das Klima schon befruchtet. Wollen 
Sie auch den Vergleich zum Aargau wissen? 
 
DI: Jetzt mal einfach Luzern. 
 
NO: Nur Luzern. Ja [überlegt], wie das Museum war, das wissen Sie jetzt 
wahrscheinlich [lacht], da hat man viel davon geredet. 
 
DI: Sie haben [Jean-Christophe] Amman schon vorher gekannt? 
 
NO: Ich habe ihn schon gekannt, ja. 
 
DI: Sie haben ihn dann hier [in Luzern] wieder getroffen. Waren Sie vorher schon in 
den Ausstellungen im Kunstmuseum? 
 
NO: Nein. Zum Beispiel Travestie [Transformer] oder Processi di Pensiero 
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visualizzati  habe ich nicht gesehen. Einzelne schon. Er hatte mal im Sommer die 
Sammlung Ludwig gezeigt, die habe ich gesehen. Kubin war aber wahrscheinlich 
noch unter [Peter] Althaus. Einige schon, aber nicht generell alle. Ich war vielleicht in 
der Galerie von Beni Raeber oder so, das schon. Ich kannte einige Leute hier, aber 
ich habe eigentlich das, was man so heute mit dem Schlagwort, mit Luzern 
verbindet, nicht so intensiv gespürt, weil es immer auch anderes gab. Das Museum 
war nicht allein und Ammann war ja nicht allein. Es gab noch die Schule mit den 
Lehrern, und das waren nicht alles Freunde von Jean-Christophe und auch die 
Künstler durchaus nicht. Was ich dann gesehen habe, war in Zürich die Ausstellung 
Rapport [der] Innerschweiz. 
 
DI: Im Helmhaus. 
 
NO: Sie haben wahrscheinlich den Katalog gesehen. Das war aber auch eine relativ 
breite Künstlergruppe. Da war, glaube ich, der [Rolf] Brem sogar noch dabei und der 
Charles Wyrsch sicher auch und in der Mitte thronte ja Annemarie von Matt [lacht], 
die kurz vorher Beni Raeber eigentlich hier erstmals wirklich gezeigt hat. 
 
DI: Also vor dem Helmhaus? 
 
NO: Ja, vor dem Helmhaus, glaube ich. Sie war vorher nicht unbekannt. Ihr Mann 
hatte sich für sie eingesetzt. Sie kennen ihren Mann, den Hans von Matt? 
 
DI: Nein, den kenne ich nicht. 
 
NO: Kein Begriff. Das war ein Bildhauer aus einer Künstler- und Kulturdynastie aus 
Stans. Der Bruder, Leonhard von Matt, war eigentlich ein berühmter neusachlicher 
Fotograf, der viel für’s Du gearbeitet hat. Hans war irgendwo ein neoklassischer 
Bildhauer, der auch viel für Kirchen gearbeitet und auch geschrieben hat. Ein 
weiterer Bruder war Buchhändler und Verleger. Es gab Buchhandlungen auch in 
Basel und in Zürich von dieser Familie. Die Geschichte von Annemarie und Hans von 
Matt muss ich jetzt nicht erzählen, die können Sie im Buch von Sibylle Omlin 
nachlesen, das letzthin erschienen ist. Dort steht eigentlich alles drin. Dann die 
Ausstellungen. Er stellte als einer der ersten wahrscheinlich Gilberto Zorio aus, auch 
[Jannis] Kounellis war relativ früh, die Einzelausstellung, wie auch Giuseppe Penone. 
Dann hat der Jean-Christophe Gruppenausstellungen von skandinavischen 
Künstlern aus Schweden oder Dänemark gemacht. Das gab noch Schwierigkeiten 
mit dem Stadtpräsidenten. 
 
DI: Warum? 
 
NO: Irgendwie aus politischen Gründen, weil eine Regierung mit Kalbsköpfen gezeigt 
wurde. Diese Geschichten, die man so kennt. Das Haus wurde ja nicht von einer 
breiten Sympathiewelle der Stadt getragen. Man macht sich da ein bisschen 
Illusionen. Die Besucherzahlen waren nicht phänomenal, das haben Sie vielleicht 
bereits gesehen. Als der Jean-Christophe wegging, und der Martin Kunz hier zuerst 
eine Zünd-Ausstellung veranstaltet hat, gab es eine grosse Vernissage, und da hat 
der Stadtpräsident von Luzern, Hans-Rudolf Meyer, eine flammende Rede gegen die 
Kunst nach diesem 68er Paradigmenwechsel gehalten und geschimpft, der Zünd sei 
noch anständige Kunst und so weiter. Es gab schon diese Kontroversen hier. Der 
Jean-Christophe hat das alles bestimmt auch erzählt, mit dem Stadtpräsidenten 
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[lacht]. 
 
DI: Er hat gesagt, dass es mit der Stadt schwierig war, und dass er aber von Otto A. 
Koch unterstützt wurde. 
 
NO: Ja, das darf man nicht vergessen. Die Verdienste von Otto Koch waren schon 
sehr gross, weil er diese Geschichten immer alle stillschweigend ertragen hat. Auch 
die Rolle der Schule von [Werner] Andermatt und [Anton] Egloff und anderen Lehrern 
darf man nicht unterschätzen. Die haben das Klima schon auch sehr stark geprägt. 
 
DI: Sie haben vorher gesagt, es gab nicht nur Ammann und das Kunstmuseum, 
sondern es gab noch andere Szenen. 
 
NO: Und auch nicht alle Künstler waren jetzt die dicken Freunde von Ammann. Aldo 
Walker, zum Beispiel, hatte schon auch [Kontakt mit ihm], aber der hat ein 
Eigenleben geführt und der passte auch nicht in dieses Schlagwort von der 
Innerlichkeit hinein. Aber Sie haben das ja gehört, dass er stark in der Beizen-
Geschichte dabei war, da habe ich mich nicht so umgetan. Hatte auch keine Zeit aus 
familiären Gründen und ich war vielleicht auch zu bürgerlich, um da wirklich 
mitzumachen. 
 
DI: Sie haben die Innerschweizer Innerlichkeit erwähnt, das ist ja ein interessanter 
Begriff, den niemand geprägt haben will. War er für Sie damals wichtig? 
 
NO: Nein, ich glaube nicht so. Für mich waren das Künstler. Ich habe die auch nicht 
so als Gruppe erfahren und die selber wahrscheinlich auch nicht. Es gab natürlich 
schon Freundschaften und es gab Beizenkontakte, aber dass sie sich in der Kunst 
als Gruppe verstanden hätten, glaube ich nicht. Vielleicht sagen andere anderes, 
aber ich glaube das nicht. Es gab auch nicht so eine Atelier-Gemeinschaft wie in 
Aarau. Das gab es hier nicht. Es stimmt, dass wenn ausländische Künstler da waren, 
sie sich die stark mit den lokalen Künstlern getroffen haben, und dass die Künstler, 
das war auch unter Peter Fischer noch, Aufträge hatten im Ausstellungsaufbau 
mitzuhelfen, und das gab schon Kontakte. Der Paul Thek war sicher drei, vier 
Wochen vorher hier präsent, und das hat natürlich schon Spuren hinterlassen. Er hat 
eigentlich seine Ausstellung wirklich hier gemacht. Ein Teil kam von der documenta 
in Kassel, und das wurde hier dann neu gemacht, und da war er präsent. [Joseph] 
Beuys war auch präsent und auch der Buthe war längere Zeit hier. Mario Merz 
wahrscheinlich auch. Alles noch so ein bisschen handgestrickt. Mit dem heutigen 
Ausstellungsmanagement kann man das überhaupt nicht vergleichen. Da ging der 
Direktor des Hauses mit seinem R 4 nach Turin und hat die Dinge von Merz 
eingepackt und mitgebracht. 
 
DI: Aber Sie nahmen Amman schon auch als Förderer der lokalen Szene war? 
 
NO: Das schon. Eine Zeit oder eines Teils, ja. 
 
DI: Also von einzelnen Figuren? 
 
NO: Ja, und das war bei ihm auch nicht so generationenspezifisch. Er hat ja auch 
ältere Künstler und vor allem Künstlerinnen ausgestellt. Die Josephine Troller und die 
Irma Ineichen und Charles Wyrsch weiss ich jetzt nicht mehr... Hier im Museum, 
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weiss ich nicht mehr, aber sicherlich war er in Rapport der Innerschweiz dabei. Paul 
Stöckli? Weiss ich nicht. Das wissen Sie auch nicht? Kennen Sie Paul Stöckli? 
 
DI: Sein Werk kenne ich nicht, nur den Namen. 
 
NO: Also der war in Stans, vorher in Basel mit [Max] Kämpf bei den so genannten 
Graumalern. Ich weiss aber nichts über seine Museumspräsenz hier. 
 
DI: Müsste ich jetzt nachschauen. 
 
NO: Auch andere ältere Künstler wie [Franco] Annoni, [Rolf] Brem oder Leopold 
Haefliger war schon nicht so Ammanns Welt. Er hat sich auch immer das Recht 
ausbedungen, das zu zeigen, was ihn interessiert und nicht aus politischen Gründen. 
Ausser Hans Erni hat er zweimal gezeigt. Hat er das auch erzählt? Wahrscheinlich 
nicht, oder [lacht]? 
 
DI: Ich habe es irgendwo gelesen. Das musste oder sollte er. 
 
NO: Hier hatte er eine Ausstellung mit ihm gemacht und der Erni hat eine neue 
Beleuchtungsanlage geschenkt. Und dann die Eröffnungsausstellung im unseligen 
Vögele Kulturzentrum in Pfäffikon, die hat Ammann auch gemacht. 
 
DI: Ja, das haben Sie erwähnt an dem Table ronde [Tandem, Kunstmuseum Luzern, 
28. September 2011]. 
 
NO: Ja, genau [lacht]. Dieses Vögele-Zentrum gehört natürlich auch zur 
Zentralschweiz, aber das lassen wir weg, oder? 
 
DI: Ja, das ist jetzt nicht so der engere Kreis. 
 
NO: Wobei es natürlich interessant als Modell einer privaten Förderung ist, die 
natürlich auch mit einigen Problemen verbunden ist. Kennen Sie das Haus? 
 
DI: Ja, ich kenne es. 
 
NO: Es ist schrecklich, oder? 
 
DI: Ja. Wann wurde es eröffnet? Wissen Sie das? 
 
NO: Nein, weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass ich damals geschrieben habe, es sei 
miserable Architektur. Dann hat der [Charles] Vögele die Inserate gesperrt für unsere 
Zeitung [lacht]. 
 
DI: Bei der Eröffnung haben Sie das geschrieben? 
 
NO: Ja. Vögele war ein Autorennfahrer, und das Haus wurde eigentlich als 
Automuseum gebaut. Später hat er das dann umgenutzt. Die Geschichte und 
genaueren Hintergründe, warum er das gemacht hat, weiss ich nicht. Er hat sich 
dann mit einigen vehementen Kritikern verbündet. Mit Fritz Billeter und Peter Killer 
und die haben ihm dann die Sammlung aufgebaut. Es handelt sich also eher um eine 
Zürcher Connection von Pfäffikon aus. 
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DI: Ja, das sind jetzt natürlich verschiedene Themen. Es gab ja auch eine rege 
Publikationstätigkeit. Es gab einerseits die Kunstkritik, wo eben [Theo] Kneubühler 
sehr wichtig war, der auch ganz stark mit der Publikation 28 Schweizer Künstler ... 
 
NO: Ja, die hat er gemacht. Da war ich aber noch nicht in Luzern, aber ich glaube, 
ich hab die damals im Aargauer Volksblatt besprochen. Mit Vorbehalten, was vor 
allem Terminologie betrifft, aber das ist ein separates Thema. Seine Sprache war 
damals natürlich schon ein bisschen enigmatisch. 
 
DI: Er hat darin einerseits die Künstler vorgestellt, und dann hat er zwei Essays 
Kunst und Massengesellschaft und das andere, wo... 
 
NO: Die Einleitung, ja. 
 
DI: Genau. Die Einleitung, wo eben auch dieser Begriff der Nebenzentren oder 
Peripherie fiel. 
 
NO: Das ist aber schon gut, er hat das richtig gesehen. Natürlich muss man heute 
sehen, dass der damals etwa 26 Jahre alt war, wie er das konzipiert hat. Das gibt es 
nicht mehr heute, dass einer in diesem Alter so einen Wurf produziert. Ich kenne 
zumindest niemanden. Es gibt vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die das machen 
könnten, aber die haben gar keine Gelegenheit mehr dazu. Er und der Galerist Beni 
Raeber, der vielleicht dreissig Jahre und damit ein bisschen älter war, und die haben 
das miteinander durchgezogen. Das war wirklich eine grosse Leistung. 
 
DI: Ja, das war auch so eine Setzung. 
 
NO: Glaube schon, auch die Künstlerauswahl. Wobei man sich heute fragt, warum 
jetzt genau grade diese. Aber das war auch mutig. 
 
DI: Zum Teil war er ja auch eng mit den einzelnen Künstlern befreundet. 
 
NO: Ja, ich weiss aber nicht in welchem Masse. 
 
DI: War es eventuell auch eine Antwort oder eine Reaktion auf [Paul] Nizon? 
 
NO: Ich weiss nicht, ob der Theo so gedacht hat. Mir selbst war der Nizon auch nie 
so wichtig wie anderen. Ich war wahrscheinlich nicht so ein theoretischer Mensch. 
Der Nizon wird heute immer noch als epochal betrachtet. 
 
DI: Es gab einfach sehr viele Reaktionen auf diese Schrift. Das war damals, glaube 
ich, schon sehr wichtig. 
 
NO: Gut, man kann Theo Kneubühlers Idee von den Nebenzentren schon als 
Reaktion anschauen, und zwar indem er das Positive aus diesem Rückzug 
herausdestilliert. Das Eigenbrödlerwort, wie es dann die Zürcher Zeitung benutzt hat, 
damit bin ich nicht einverstanden. Den Rückzug, den Mut zum Eigenen und zur 
Individualität oder Intimität zu stehen, wertet Kneubühler positiv und Nizon eigentlich 
eher negativ. 
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DI: Wobei es ja gleichzeitig eben gerade auch hier eine Internationalisierung gab, 
dass ja das Eigene in der Auseinandersetzung mit dem … 
 
NO: … mit dem Anderen? Gut, aber heutige Museumsleute sagen, das macht 
eigentlich jeder immer. Das war eigentlich keine neue Erfindung von Ammann. Neu 
war schon, dass er diese Art internationaler Kunst gezeigt hat. In Zürich gab es nur 
das Internationale. Es gab zum Beispiel eine riesige, tolle Ausstellung über Edward 
Kienholz. Die haben Sie nicht gesehen, oder? 
 
DI: Nein. 
 
NO: Das war um 1971, aber das blieb ohne Begleitung. Das erste [Franz] Gertsch-
Bild ging in die Zürcher Sammlung ein, als es bereits 80’000 Franken kostete, 
während hier eins für 10’000 Franken hinkam, einfach ein paar Jahre vorher. Das 
war der Unterschied und die Zürcher Kunsthalle gab es ja noch nicht. 
 
DI: Die gab es dann ja erst in der 90er Jahren. 
 
NO: Ja, ich glaube, das war in den 90er Jahren. 
 
DI: Das InK gab es ab 1978. 
 
NO: Ja, die Halle für internationale neue Kunst, das blieb praktisch ohne Schweizer 
Künstler. Nein [überlegt], es hatte auch Schweizer. 
 
DI: Ja, aber an Anfang hatte es vor allem internationale Künstler. 
 
NO: Ja, die er eigentlich immer noch zeigt, das waren die Gleichen. In Zürich darf 
man Baumann auch nicht ganz unterschätzen. Er hat mindestens zwei 
Ausstellungen im Helmhaus gehabt, das damals vom Kunsthaus betrieben wurde. 
Eine hiess, glaube ich, Fantastische Schweizer Kunst [Phantastische Figuration: 50 
junge Schweizer Künstler, 1969], da war ich aber noch nicht in Luzern, und die 
andere war die Skandalausstellung, in der Varlin seine eigenen Bilder zerschnitten 
hat. Das war, glaube ich auch Baumann. Das waren so zwei Pole der Schweizer 
Kunst. Aber sonst war Zürich eher Brachland und über Basel weiss ich weniger. Der 
Althaus ging ja von hier nach Basel. Sie sind Baslerin [lacht]? 
 
DI: Ja. 
 
NO: Haben Sie da noch was mitbekommen? Althaus in Basel? 
 
DI: Nein, da war ich etwa vier Jahre alt [lachen]. 
 
NO: Schon, aber vielleicht später im Studium oder so. 
 
DI: Ja, ja. Es gibt auch eine Publikation über diese Zeit von Adam Szymczyk über die 
Öffnung der Kunsthalle, Das offene Museum - die Stadt. Es gab verschiedene 
Ausstellungen um die Jahre 1971/72. 
 
NO: Das haben wir eher als Kuriosität empfunden. Er hat zum Beispiel den Eingang 
geschlossen und einen neuen Eingang über die Fenster gemacht, aber das ist 
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ziemlich anekdotisch. So etwas hätte Ammann nie gemacht. Der hat andere Wege 
der Öffnung gesucht und auch gefunden. Meiner Meinung nach auch bessere, aber 
Althaus ist eine andere Generation. Der lebt noch, oder? 
 
DI: Ja. 
 
NO: Er wird so gegen die neunzig gehen, nehme ich an. 
 
DI: Nein, noch nicht. 
 
NO: Noch nicht [lachen]? Er hat kürzlich ein Buch gemacht. Ich habe gehört, das sei 
sehr schlecht, aber ich werde das nicht lesen [lacht]. 
 
DI: Ich glaube, gewisse Sachen sind interessant, gerade was die Anfänge hier 
betrifft. 
 
NO: Die kenne ich nicht. Er war eher ein Verfechter der zweiten Ecole de Paris und 
des Informel und der Malerei. Er hat zum Beispiel auch [Ernst] Schurtenberger 
gezeigt, glaube ich. Kennen Sie den Schurtenberger? 
 
DI: Nein. 
 
NO: Der war in Zürich damals auch dabei. Das war so ein Vital-Maler, Zeichner und 
auch noch Jockey. Er spielte hier eine gewisse Rolle, auch so bisschen als Gerücht, 
und ging dann nach Österreich ins Waldviertel, das ist Oberösterreich. Vor etwa drei, 
vier Jahren ist er gestorben und hat hier bald eine Retrospektive. Über ihn hatte 
Althaus auch geschrieben und über Wyrsch wahrscheinlich auch. Andere weiss ich 
nicht. 
 
DI: Althaus hatte aber auch schon eine Reihe Junge Kunst, er hat auch jüngere 
Künstler gezeigt. 
 
NO: Ja, aber er hatte nicht diese internationalen Beziehungen, die Ammann einfach 
selber gesucht hat. Die sind ihm natürlich auch nicht einfach in den Schoss gefallen. 
 
DI: Oder die er vielleicht noch über [Harry] Szeemann und seine Mitarbeit an der 
Documenta 72 hatte. 
 
NO: Ja, sicher auch. Er war vorher ja auch Assistent von Szeemann. Ich weiss nicht, 
ob er 1968 bei der Attitüden-Ausstellung [When Attitudes Become Form] noch dabei 
war. 
 
DI: Nein, da war er nicht mehr in Bern. Da ist er ja gerade nach Luzern gekommen. 
 
NO: Stimmt, aber er hat die Leute wahrscheinlich noch gekannt, und es sind dann ja 
zum Teil auch die gleichen Künstler, die dann hier aufgetreten sind und auch 
ähnliche Fragestellungen. Ich glaube schon, dass seine Luzerner Zeit zum Teil eine 
Verlängerung der Attitüden-Diskussion ist. 
 
DI: Man kann sagen, Visualisierte Denkprozesse sei quasi die Attitüden-Ausstellung 
mit Schweizer Künstler. Da hatte er ja sehr viele Schweizer Künstler ausgestellt. 
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NO: Ja, kann man so sagen, und der Aldo Walker war in Bern, glaube ich, auch 
dabei, oder? 
 
DI: Weiss ich jetzt nicht, müsste ich nachschauen. 
 
NO: Ich habe den Katalog leider nicht von Bern. 
 
DI: Ich leider auch nicht [lachen]. Eben, Ammann hat ja immer diese Führungen am 
Mittwoch gemacht und er hat versucht, als Kurator einen anderen Zugang zur Kunst 
vermittelt, oder? 
 
NO: Ich habe keine Führung von ihm mitgemacht. Die privaten Presseführungen 
natürlich schon, und ich habe ihn hier im Museum gesehen. Er war immer stolz auf 
diese Führungen und dass er einmal nur eine Person hatte, und diese eine Person 
während einer Stunde durch die Ausstellung geführt hat. Er führte das in Frankfurt 
übrigens weiter. Zudem wurde das Museum für Moderne Kunst auch für andere 
Anlässe zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für die Polizisten der Stadt Frankfurt. 
Aber alle mussten vorher eine Führung durch das Museum über sich ergehen 
lassen. Das hat er natürlich gut gemacht. Er nahm die Leute irgendwie mit seinem 
Charme für sich und damit auch die Kunst ein. Für das hat er gelebt, auch hier in 
Luzern. 
 
DI: Gab es damals noch die Galerie Pablo Stähli in Luzern? 
 
NO: Kurze Zeit und dann ging er nach Zürich. 
 
DI: Ja. 
 
NO: Hat er das nicht zusammen mit Hans Langenbacher und Wankmiller geführt? 
Also das war am Mühleplatz. Unten war ein Goldschmied, das war Hans 
Langenbacher. Er hat eigentlich normale Goldschmiedearbeiten gemacht, hat aber 
für Dieter Roth die Ringe gemacht. Er hat in Island, in Reykjavik, Dieter Roth 
getroffen. Und Pablo Stähli war oben drinnen. Genau weiss ich es nicht mehr, in 
meinem Buch steht das aber, glaube ich, auch drinnen. Das steht es vielleicht richtig 
drinnen [lacht]. Aber der ging dann relativ bald weg. Andere Galerien also Raeber, 
die von Joseph Ebinger gab es nicht mehr, als ich kam. Ist Ihnen der Name auch 
begegnet? Also ich habe den nicht gekannt, seine Frau lebt noch. Er hat 
Beziehungen zu Dieter Roth und nach Zürich. 
 
DI: Er war eine sehr wichtige Figur oder ein wichtiger Kreis, aber fast schon vor 
Ammanns Zeit. 
 
NO: Der Dieter Roth? 
 
DI: Nein, Ebinger. 
 
NO: Ebinger war vorher, ja. Es war eine kleine Galerie und er war ein Grafiker. Peter 
Roesch hat dort gearbeitet und mit [überlegt] Dieter Roth gibt es irgendwie eine 
kleine Episode. Kennen Sie den [Gianni] Paravicini von der Edizione Periferia? 
Interviewen Sie den auch? 
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DI: Den befragen wir nicht. 
 
NO: Der ist wahrscheinlich zu jung. 
 
DI: Ja. 
 
NO: Da gibt es eine Episode mit Peter Roesch, aber ich habe sie jetzt vergessen. 
 
DI: Eben, es gab damals aber, das haben Sie auch erwähnt, einige Publikationen wie 
diesen Almanach, den Schweizer Almanach. 
 
NO: Zwei Innerschweizer. 
 
DI: Genau, zwei und Innerschweizer wie auch weitere. Waren die sehr wichtig 
damals? Es gab noch die Innerschweizer Blätter, glaube ich. 
 
NO: Das war eine eher kurzlebige Zeitschrift von Kneubühler und Rolf Winnewisser, 
glaube ich. Die habe ich nicht mehr so präsent, muss ich sagen. Der Innerschweizer 
Almanach, den ersten, den haben Sie gesehen? Vielleicht war das so eine Frucht 
der post-68er Kulturdiskussion der Öffnung, Kultur für alle, jeder ein Künstler. Da 
konnte eigentlich jeder mitmachen, so dass sich eine grosse Breite eröffnet hat. All 
die Namen, die bis jetzt gefallen sind, sind eigentlich alle dort drin. Da gab es noch 
ein Nachfolgeprodukt, den zweiten, den haben sie auch gesehen. 
 
DI: Ja, 1976. 
 
NO: Ich glaube, der ist weniger konzise und auch viel dicker. Aber da konnte auch 
jeder mitmachen bis zu den transzendentalen Meditationsleuten vom Seelisberg, mit 
denen der Herausgeber eng liiert war, immer sogar noch ist. Es gab auch einen im 
Aargau. Haben Sie den gesehen? 
 
DI: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich weiss, dass Heiny Widmer den 
herausgegeben hat. 
 
NO: Ich habe den sogar noch mitgebracht. Das ist eigentlich ein ähnliches System. 
 
DI: Ja, schaue ich gerne nachher an. 
 
NO: Es geht jedoch zeitlich noch weiter zurück. 
 
DI: Es hat auch dieses klassische A4-Format aus der Zeit der Kataloge hier im 
Museum. 
 
NO: Ja. Das waren sogenannt hektographierte Blätter, das war das billigste, was es 
gab. Man hat einfach die Manuskripte so abgegeben, und dann wurde das 
vervielfältigt. Mit allen Tippfehlern und ohne Redaktion. Diese Kataloge sind heute 
Raritäten. 
 
DI: Ja, auf jeden Fall. 
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NO: Und ich weiss nicht, warum man das heute eigentlich nicht mehr wagt. Jetzt 
muss alles Hochglanz und teuer sein. Vielleicht geht das wirklich nicht mehr. Sie sind 
jünger, ginge das nicht mehr? 
 
DI: Also manche machen jetzt kleine Kataloge oder manche machen auch wie 
handgemachte Kataloge. Das gibt es schon, aber dann ist das quasi so ein … 
 
NO: Künstlerbuch? 
 
DI: Ja, eher so Richtung Künstlerbuch. 
 
NO: Zum Teil hat der Ammann noch handschriftlich die Texte reingeschrieben und 
die Hanne Darboven hat das ganze Atta Troll im Katalog geschrieben. Martin 
Schwander hat den Katalog dann einmal in einem Geschäft in Deutschland für 300 
Franken erworben und die haben den hier für 5,10 Franken verkauft [lacht]. 
 
DI: Ja, Visualisierte Denkprozesse kostet jetzt 2’000 CHF. 
 
NO: Kommt heraus? 
 
DI: Nein, aber der Katalog kostet jetzt antiquarisch 2’000 CHF. 
 
NO: Nein! Den habe ich zu Hause. Man müsste Reprints machen, auch von dem 
Attitüden-Katalog und vom Katalog der Transformer-Ausstellung. Aber vielleicht kann 
man auf diese Weise heute nicht mehr arbeiten. Die Texte sind vielleicht doch für 
heute eine Spur zu spontan. Nicht oberflächlich, aber zu direkt und vielleicht zum Teil 
etwas wenig reflektiert. Ich weiss nicht, wie Sie das anschauen, aber es sind 
Dokumente. 
 
DI: Ja, und auch das Prozesshafte, das es damals in der Kunst gab, ist dann auch im 
Katalog zu finden. 
 
NO: Das Prozesshafte? Das letzte Beispiel ist eigentlich Dieter Roths Biennale-
Katalog. Ich weiss nicht, ob Sie den haben oder gesehen haben. 
 
DI: Leider nicht. 
 
NO: Der war auch sehr vervielfältigt. Den gibt es aber als... 
 
DI: Ah, Sie meinen den, den man jetzt im Aargauer Kunsthaus sieht? 
 
NO: Der liegt dort auf. Den gibt es, glaube ich, als Reprint. 
 
DI: Ja. 
 
NO: Das war eigentlich ein riesiges Selbstportrait. 
 
DI: Ja, es ist wie ein Tagebuch. 
 
NO: Ja, wie eigentlich auch die Ausstellung, auch wenn sie mit einigen 
Missverständnissen verbunden war. Ich hätte damals die Projektion mit Super 8 als 



	   12	  

gut empfunden, dieses Rattern und diese Unruhe in diesem Raum. In Aarau gibt es 
jetzt die digitalisiert Form. Roth wollte eigentlich Video, doch das war zu teuer an der 
Biennale. Der Caesar Menz musste das ablehnen. 
 
DI: Ja, dafür gab es dann die Solo-Szenen später. Die sind dann ja im Video-Format. 
 
NO: Das ist an sich die Weiterführung, ja. Aber das erste wirkt schon spontaner 
[lacht]. 
 
DI: Ja. 1978 ging Ammann dann nach Basel, hat man das bedauert? 
 
NO: Es musste natürlich sein. Er war sieben, acht oder sogar beinahe zehn Jahre in 
Luzern. Es war eigentlich normal. Sicher haben viele das bedauert, andere hatten 
Freude. Und der Nachfolger war Martin Kunz. Kennen Sie ihn? 
 
DI: Noch nicht. Ich werde ihn auch befragen. 
 
NO: Das ist natürlich eine völlig andere Persönlichkeitsstruktur, aber er hat mit 
vergleichbarer Kunst weiter gemacht. Von Dieter Roth hat er grosse Zeichnungen, 
das ganze Haus voll, die gesammelte Scheisse. Dann zeigte er Vito Acconci, das hat 
aber nicht geklappt bei der Eröffnung. Wie Ammann hat auch er hat sich für 
Innerschweizer stark gemacht, bekam dann damit aber auch Probleme, da das mit 
der Zeit wirklich zu wenig spannend geworden war. Am Schluss hat er eine 
flammende Rede an einer Jahresausstellung gehalten. Er schimpfte mit den 
Künstlern, sie sollen sich endlich wieder ein bisschen ins Zeug legen und was leisten 
und nicht auf Lorbeeren ausruhen und faul werden. Er ging dann natürlich auch ein 
bisschen mit Verärgerung weg, aber diese Pionierzeit war natürlich ein bisschen 
vorbei. Er hat zum Beispiel noch gross Paul Stöckli gezeigt. Das könnte [überlegt] 
aber auch Martin Schwander gewesen sein, weiss ich nicht mehr. Wo ist er jetzt? Im 
Tessin?  
 
DI: Ja. 
 
NO: Er hat ja eine Kunsthalle in New York gehabt, ich weiss nicht, wie das 
funktioniert hat. Wahrscheinlich nicht. Dann war er ganz kurz in Ascona Leiter des 
Museo Comunale und wollte Louise Bourgeois zeigen, und das ging dann nicht, 
worauf er wieder weg ging. Er hat hier zwei Zeichnungen von Louise Bourgeois 
ausgestellt, die gehörten dann aber ihm, die hat er dann mitgenommen, die 
interessanten hat er dann wieder mitgenommen. Wollen Sie über ihn auch noch 
etwas wissen? Das habe ich jetzt nicht präsent. 
 
DI: Nein, das betrifft ja dann eigentlich auch schon die 80er Jahre. 
 
NO: Ja. Er war ähnlich jung, wie er gekommen ist. Das war auch seine erste richtige 
Stelle. In dem Sinne ist er mit Ammann schon vergleichbar. Ich glaube, es gab auch 
noch den gleichen Präsidenten der Kunstgesellschaft, Otto Koch. Befragen Sie ihn 
auch noch? 
 
DI: Ja. 
 
NO: Wie geht es ihm? 



	   13	  

 
DI: Ich glaube nicht so gut. 
 
NO: Ja, der ist sicher neunzig Jahre alt. Ich habe ihn nie mehr gesehen auf der 
Strasse und so. 
 
DI: Ja, dann wechseln wir mal zu Aarau. Das ist ja auch noch ein Thema. Sie waren 
ja auch ein intensiver Beobachter der Aargauer Szene, auch vorher schon. 
 
NO: Die gab es eben nicht [lachen]! 
 
DI: Wie meinen Sie das? 
 
NO: Wie Beat Wismer aus Aarau wegging, habe ich mit ihm ein Interview für den 
Jahresbericht gemacht. Das ist ein ziemlich langes Gespräch. Er sagt darin auch, 
dass es eigentlich keine Aargauer Kunstszene gäbe. Es gibt wohl Künstler, aber die 
meisten gehen weg und es gibt keine Kristallisationspunkte. Es gibt keine Schule. Es 
gibt kein Zentrum. Es gibt auch eigentlich kein Aargauer Selbstbewusstsein, das 
schreibt auch Heiny Widmer überall. Zumindest damals nicht. Es gab noch diese 
dummen Diskussionen über die abstrakte und Konkrete Kunst, wobei sie dann unter 
Konkreter Kunst Landschaften und unter abstrakter ich weiss nicht was verstanden, 
und der Aargauer Grossrat debattierte 1968 noch einmal darüber, ob das Kunsthaus 
für die Sammlung abstrakte Gemälde kaufen dürfe und so Zeugs. Das Interview in 
Aarau ist schon greifbar, das ist interessant, was er da erzählt. In Baden gab es 
schon so eine Art Künstlergruppe und natürlich gab es schon Künstler. Viele waren 
Zeichnungslehrer, es war in Baden eigentlich nicht wirklich lebendig. Mit Ausnahme 
vielleicht von Ilse Weber. Aber [überlegt] ich weiss nicht, wie sie rezipiert wurde. Von 
Heiny Widmer schon. In Baden jedoch? Ich weiss nicht, was Marie-Louise Lienhard 
darüber sagt. Sie [Ilse Weber] war eine Einzelgängerin mit den Zeichnungen, auf 
jeden Fall. Mit den frühen Malereien weniger, das war noch so ein bisschen 
Wandmalereistil der 50er.  
 
DI: Sie wurde dann eigentlich in den 70er Jahren entdeckt und geschätzt. Eben als... 
 
NO: Geschätzt vor allem, entdeckt vielleicht nicht. 
 
DI: Stimmt, sie hatte schon eidgenössische Stipendien in den 50er Jahren. 
 
NO: Mit den Zeichnungen wurde sie später zur Kenntnis genommen, das glaube ich 
auch. Das waren Zeichnungen, sie hat so abstrahierenden Landschaften gemalt und 
Holzschnitte. Es gab schon einige interessante Künstler. Einen Bildhauer, das war so 
ein Brancusi-Fan, Franz Pabst, mit dem hatte ich noch engen Kontakt. Das waren 
gute Gespräche. Der war aber dann schon ein Feind von der Kunsthalle Bern. Das 
war für ihn ziemlich schrecklich, was dort stattfand. Diese totale Auflösung von allem. 
Aber er war eigentlich ein begabter Mensch. Es gab in Aarau die Ziegelrain-Leute, 
die kennen Sie, und Sie haben ja wahrscheinlich auch die Ausstellungen gesehen 
vor einiger Zeit. Die waren aber auch nicht ganz allein. Es gab zum Beispiel auch 
noch den Thomas Peter, der ist sehr früh gestorben. Der hat so zwischen 
Klanginstallation und Skulptur gearbeitet. Er kam aus Basel. Kennen Sie 
Baselgeschichte gut? Das war ein Sohn vom einem Regierungsrat Peter, aber der ist 
natürlich auch vor Ihrer Zeit. Der ist in den 80er gestorben und zwar relativ jung, 
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vielleicht mit vierzig Jahren. Es gab auch den Albert Siegenthaler. Kennen Sie auch 
kaum, oder? 
 
DI: Der hatte, glaube ich, eine Ausstellung im Aargauer Kunsthaus. 
 
NO: Bei Beat Wismer oder vorher? 
 
DI: Vorher, bei Heiny Widmer. 
 
NO: Das ist möglich, ja. Er war in England und ich weiss nicht, ob er noch ein 
Schüler von Anthony Caro war, aber er war sein Fixpunkt. In Bern unter Szeemann 
gab es einmal eine Ausstellung über neue englische Skulptur oder sogar eine Caro-
Ausstellung, das weiss ich nicht mehr so genau. Die habe ich damals gesehen und 
der Siegenthaler war sicher beeinflusst davon. Hier ist er drin [Im Almanach, den 
Oberholzer mitbrachte?] und bei den 28 Schweizern ist er auch drin. Er war aber 
nicht ein Zieglrain-Mensch. Seine Frau war damals auch schon tätig. Sie heisst 
Gillian White, und lebt und arbeitet immer noch. Und der Willy Müller-Brittnau ist der 
Ihnen auch begegnet? 
 
DI: Ja. 
 
NO: Ich hatte ein bisschen Mühe mit dieser Aargauer Form der Konkreten. Er [Willy 
Müller-Brittnau] arbeitet mit Siegenthaler zusammen und es gab spannende 
Landschaftsskulpturen. Dann gab es noch den Willi Schoder, Zeichnungslehrer in 
Laufenburg, glaube ich, der auch neue Formen und Wege gesucht hat, die Kunst zu 
öffnen. Heiny Widmer selbst hatte ja auch einige Probleme mit dem Umfeld. 
Interessant ist, dass das Aargauer Kunsthaus bis Beat Wismer immer von Künstlern 
geleitet wurde, die GSMBA-Mitglieder waren. Den Guido Fischer habe ich noch 
flüchtig gekannt, der ist 1970 weggegangen, und Heiny Widmer war ja auch Künstler 
oder Zeichnungslehrer. Konrad Wittmer war eine Interimslösung, aber wirklich 
kunsthistorisch professionell geleitet war das Aargauer Kunsthaus eigentlich erst mit 
Beat Wismer. Das ist noch merkwürdig. Und der Heiny Widmer hat einige 
Aussenseiter gezeigt wie [Walter Arnold] Steffen, [Karl] Balmer, hat eine Ausstellung 
Outside mit mehren gemacht. Er war nicht der Erste, der das entdeckt hat. Es gab ja 
schon an der documenta 72 die Abteilung mit Kunst vor allem von Geisteskranken. 
Der Spoerri hat dort den [Adolf] Wölfi gezeigt. Theophil Spoerri hat der geheissen. Er 
war Psychiater, ist früh gestorben und hat auch einiges publiziert. Diese 
Sammlungen mit Kunst von Geisteskranken gab es eigentlich überall. Heiny Widmer 
hat sich aber eigentlich nicht auf diese bezogen, sondern auf so genannt normale 
Aussenseiter. Louis Soutter war aber in Aarau schon ganz stark unter Guido Fischer 
präsent, weil er ein Freund von Auberjonois war. Beide haben auch ähnlich gemalt, 
und wie ich dann bei Beat Wismer gelesen habe, war Guido Fischer befreundet mit 
Louis Soutter und somit kam das eigentlich ins Haus hinein. Heiny Widmer hat man 
dann Steine in den Weg gelegt. Es gab einige Affären, zum Beispiel die so genannte 
Rahmengeschichte. Das ist anekdotisch, aber als Hintergrundwissen vielleicht 
interessant. Er wollte ein Museumscafé einrichten, hatte dafür kein Geld und hat 
dann alte Bilderrahmen verkauft und dieses Geld umgelagert. Darauf kam es bis zu 
einer offiziellen Rüge durch den Aargauer Regierungsrat, obwohl es eigentlich eine 
völlige Lappalie war. Dann gab es die Geschichte mit Emma Kunz. Kennen Sie die 
Emma Kunz? 
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DI: Als Künstlerin ja. 
 
NO: Das war eine Künstlerin, die er ausgestellt hat. Ihm wurde diesbezüglich eine 
allzu grosse Nähe zu diesem Betrieb um die Emma Kunz mit diesem Meyer-
Steinbruch vorgeworfen, aber das sind eigentlich Lappalien. Er ist schon auch 
angeeckt und hatte intensiven Streit mit dem GSMBA-Präsidenten. Der hiess 
Strebel, den Vornamen weiss ich nicht mehr. Das war ein so genannter Dunkel-Toni. 
Ein Maler, der so braune Bilder gemalt hat [lacht]. Ich glaube, der Aargau war damals 
− abgesehen von den jüngeren, neuen Leuten − literarisch lebendiger als in der 
Kunst, mit Hermann Burger, Erika Burckhardt oder Klaus Merz. Woran das liegt, ist 
schwer zu sagen. In Baden war das weniger präsent, das war auch irgendwo so in 
den Nebenzentren, auf dem Land. Erika Burckhardt im Freiamt und Hermann Burger 
kam von den Stumpen, das ist so diese Ecke bei Luzern, Michelsamt. Wie heisst das 
jetzt, wo er herkommt [lacht]? 
 
DI: Weiss ich jetzt auch nicht [Menziken]. 
 
NO: Aber Sie kennen ihn, den Hermann Burger? 
 
DI: Ja, natürlich. 
 
NO: Woher der Klaus Merz kommt, weiss ich nicht. Der Burger hat doch ein Buch 
geschrieben, Schilten, und das bezieht sich auf eine kleine Gemeinde, Schiltwald. Da 
gibt es eine Gesamtschule und einen Lehrer und Schriftsteller, der hiess Ziniker, 
dessen Vornamen ich jetzt auch vergessen habe. Der war so ein bisschen das 
Vorbild für diesen Lehrer in diesem Schulhaus. Da gibt es übrigens einen guten Film. 
Schilten ist verfilmt worden mit [überlegt].Wie hiess der Schauspieler, der dann auch 
am Zürich im Neumarkt-Theater war? Den Namen habe ich vergessen. Sie habe den 
Film wahrscheinlich nie sehen können. 
 
DI: Nein, habe ich nicht. 
 
NO: Beat Kuert hat den gemacht. 
 
DI: Nein, den kenne ich nicht. Wichtig war ja bei Widmer auch, dass er ganz stark die 
Sammlung aufgebaut hat. 
 
NO: Ich weiss nicht, wie stark. 
 
DI: Er hat 1974 eine Ausstellung gemacht Haben oder nicht haben, in der quasi ein 
Musée ideal präsentierte. 
 
NO: Das war er? 
 
DI: Ja. 
 
NO: Dazu ist auch der Katalog rausgekommen. Aber ich weiss nicht, in wie weit er 
finanzielle Möglichkeiten hatte, das wirklich auszubauen. Ich habe das nicht mehr so 
in Erinnerung. Bezüglich des „nicht haben“, wissen Sie noch, was er da zeigte? 
 
DI: Ja [überlegt] … 
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NO: Unter „nicht haben“ vor allem [lachen]. 
 
DI: Das waren natürlich Sachen aus Privatsammlungen. Mit den Leihgaben füllte er 
quasi die Lücken der Sammlung. 
 
NO: Er wollte ja schon auch Schweizer Kunst. 
 
DI: Das schrieb er im Vorwort. Er möchte quasi ein Nationalmuseum Schweizer 
Kunst seit 1800, weil es das in anderen Häusern nicht gäbe und weil das noch im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten läge. Er präsentierte dann sozusagen ein 
„musée idéal“. Diese Idee wurde ja dann von Beat Wismer weiter geführt und 
realisiert. 
 
NO: Ja, aber die entscheidenden Ausbaumöglichkeiten hatte erst Beat Wismer. Er 
hatte ja bald mal 300’000 Franken Ankaufsetat zur Verfügung. Ammann hatte hier 
30’000 Franken, da lag überhaupt nichts drin, was das betrifft. Ähnliche 
Bestrebungen gab es hier auch. Martin Schwander hat auch mal die ganze 
Sammlung in einer Ausstellung ausgebreitet und Desiderata eingebaut: Endlich mal 
einen Caspar Wolf hier, es gibt keinen. Aber das scheiterte an den finanziellen 
Möglichkeiten. Was Widmer kaufen konnte, das weiss ich nicht, dass wissen Sie jetzt 
besser als ich. Hat der auch junge Kunst gekauft oder eher nicht? 
 
DI: Er hat schon auch Ziegelrain-Leute gekauft, obwohl er sie eigentlich nicht in 
Einzelpräsentationen ausgestellt hat. Allenfalls fast nur an den 
Weihnachtsausstellungen. 
 
NO: Ja,  das ist eigentlich merkwürdig. Er war viel bei denen und an der Olma war 
Aargau einmal Gastkanton, und da hat die eigentlich im Stadttheater St. Gallen 
gezeigt. Das Museum war damals, glaube ich, zu, weil der Johann Ohneland [lacht] 
… Es gab da den Museumsdirektor Johannes, den Nachname weiss ich nicht mehr. 
Wie er angetreten ist, wurde das Museum geschlossen und wir aufgehört hat, wurde 
es wieder eröffnet, und er hatte kein Museum die ganze Zeit [lachen]. 
 
DI: Ich muss mal rasch Zwischenspeichern. 
 
[Pause] 
 
NO: … Ich bin ein bisschen skeptisch, was die Vergötterung betrifft. In Basel hat er 
[Jean-Christophe Ammann] doch auch Spuren hinterlassen, ich glaub schon? 
 
DI: Ja. 
 
NO: Natürlich ist er ein charismatischer Mensch, aber es gibt aber auch enorme 
Widerstände gegen ihn. Den Jan Hoet, kennen Sie den? Der hat eine Documenta 
gemacht und war dann in Gent. Ich habe ihn dann mal an einer merkwürdigen 
Sitzung von einer Zeitschrift getroffen, und bei der Gelegenheit sagte er mir, dieser 
Ammann ist doch eine alte Tante, was will der noch … Das gibt es auch. Das 
nehmen Sie nicht auf, oder? 
 
DI: Jetzt läuft es schon [lachen], aber ich kann es dann … 
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NO: Hier gab es natürlich auch Feinde. Man hat erzählt, dass er einem Künstler 
gesagt hat, deine Zeichnungen schon gut, aber du musst das installativ machen. Der 
gute Mann wollte das aber nicht und schon war er natürlich ausserhalb der 
Traktanden gefallen. Es gab das auch. 
 
DI: Man sagt natürlich auch, dass er die Künstler stark beeinflusst hat. 
 
NO: Ja, darum gab es auch Künstler, die dann auf Distanz gingen. Rudolf Blättler 
steht nicht auf Ammann und ging seinen eigenen Weg, Rolf Winnewisser weiss … 
Haben Sie den auch befragt? 
 
DI: Noch nicht, aber der ist auf der Liste. Er wollte nicht, aber jetzt fragt ihn Beat 
Wismer noch einmal, ob er nicht doch zusagen möchte, weil er doch sehr zentral für 
diese Zeit ist und er war ja auch an der documenta 72. 
 
NO: Ja, und da war er noch sehr jung, gerade einmal 22 oder 23 Jahre alt. Ammann 
hat ihn noch in Basel gezeigt, aber das ging nicht. Dann kommt dieses Wort mit der 
Schlafzimmerkunst in der Basler Zeitung, aber das war ja nicht das 
Ausschlaggebende. In den 80ern lag das, was Winnewisser gemacht hatte, einfach 
daneben, da kamen die wilden Maler und... 
 
DI: Martin Disler und Klaudia Schifferle … 
 
NO: Ja, und auch die Deutschen, die der Ammann dann ausstellte. Salomé und 
weiss ich nicht was, von denen allen man heute ja nichts mehr hört. 
 
DI: Zum Teil werden sie jetzt wiederentdeckt. Es gab jetzt eine [Rainer] Fetting-
Ausstellung in Berlin. 
 
NO: Ja, aber mit den alten Sachen? 
 
DI: Auch, ja. 
 
NO: Malen die immer noch so? 
 
DI: Zum Teil. 
 
NO: Das kommt dann raus wie bei Castelli? Das dürfen Sie jetzt nicht schreiben, 
aber man kann natürlich Ammann vorwerfen, dass er Trends gesetzt hat und bald 
darauf gemerkt hat, dass sie hohl sind. Umgekehrt hat er die Überzeugung gehabt, 
die ich eigentlich auch teile, dass man von einem Künstler nicht verlangen darf, dass 
er sein ganzes Leben lang Künstler ist. Wenn der Castelli als 23-Jähriger Objekte 
gemacht hat, die für eine Lebenshaltung standen, dann ist das wertvoll, und was er 
nachher macht, schmälert die Verdienste von damals nicht. Diese Haltung Künstlern 
gegenüber ist auch nicht Allgemeingut, viele verlangen natürlich Kontinuität. Also 
Castelli hat damals schon eine Lebenshaltung dargestellt in seiner Kunst, das glaube 
ich schon. 
 
DI: Ja, einerseits in seiner Kunst, andererseits in seinem Auftreten. 
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NO: Das war eins [lacht]. Aber nachher hat er dann noch den Manor-Kunstpreis 
bekommen. Martin Kunz hat auch einige dieser deutschen Berlin-Moritzplatz-Werke 
gezeigt und er hat Castelli integriert, und das hat sich wahrscheinlich als Luftblase 
ein bisschen entpuppt. 
 
DI: Anders als [Urs] Lüthi, der parallel in Visualisierte Denkprozesse und in 
Transformer ausstellte, und der dann weitergegangen ist. 
 
NO: Der ist nie irgendwelchen Trends aufgesessen und seine ganze Kunst ist 
wahrscheinlich ein einziges Selbstporträt bis heute, und das hat er halt 
durchgezogen. Vielleicht hat er die Überzeugung, dass nur er selber das Objekt 
seiner Kunst sein kann, dass er über das andere nichts weiss und dass er nur über 
sich selbst etwas wissen kann. Den haben Sie nicht auf der Liste? 
 
DI: Doch, den haben wir auch auf der Liste. 
 
NO: Auch noch [lacht]. Eine ganze Interviewflut! 
 
DI: Ja. Bei der Vorbereitung war auch noch interessant, dass das Thema Schweiz 
oder Schweizer Künstler oder Künstler in der Schweiz allgemein sehr wichtig zu sein 
schien und auch immer wieder in den Titeln genannt wurde: 28 Schweizer Künstler 
oder 22 junge Künstler aus der Schweiz oder 10 Künstler … 
 
NO: Aber das sind dann Auslandsausstellungen? 
 
DI: Zum Teil sind es Auslandsausstellungen, aber es handelt sich auch um 
Ausstellungen in der Schweiz. 
 
NO: Es gab vorher ja noch die Ausstellung Tell. 
 
DI: Ja, das war 1974, glaube ich. 
 
NO: Die hat Killer gemacht. Dann gab es noch die Schweizer Biennalen, aber das ist 
schon längst vorbei. Das war so die Nachfolge der Turnusausstellungen. Da gab es 
das Bild der Schweiz - Schweiz im Bild. 
 
DI: Das war in Aarau. 
 
NO: Ja, die von Tavel mit seinen Studenten gemacht hat. Es gab schon einige 
Reflexionen zum Thema Kunst und Schweiz. 
 
DI: Warum? 
 
NO: Warum? 
 
DI: Ja, warum war das damals besonders interessant? 
 
NO: [Längere Pause]. Da bin ich überfragt. 
 
DI: War das ein Echo auf Nizon oder hat man versucht, ein neues Selbst- oder 
Schweizbild zu prägen? Oder war es eine Reaktion auf eine Internationalisierung? 
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NO: Ich weiss das einfach nicht. Hat das eventuell mit 1968 zu tun? Eigentlich nicht, 
oder? 
 
DI: Eigentlich nicht [lachen]. 
 
NO: Hat es, wie Ihr Projekt, mit Subventionsmöglichkeiten zu tun? Das gibt es ja 
auch. 
 
DI: Ja, das könnte natürlich sein. Vor allem die Ausstellungen im Ausland. 
 
NO: Wie hiess das Buch von [Otto] Marchi über den Tell-Mythos? Marchi hat die 
Schweizer Geschichte für Ketzer geschrieben und der [Max] Frisch hat den Tell für 
die Schule geschrieben. Diese Auseinandersetzung mit den Mythen der Schweiz lag, 
glaube ich, schon in 68er Zeit drinnen und vielleicht … 
 
DI: Dekonstruktion. 
 
NO: Ja, ich würde sagen, dass das hängt damit zusammen. Oder etwas Neues 
definieren oder im Tell jemand neuen sehen oder die Schweizer Geschichte 
verketzern, das Revolutionäre in der Schweizer Staatsgründung. 
 
DI: Neben den Subventionsmöglichkeiten [lachen]. 
 
NO: Gibt es keine Bücher darüber? 
 
DI: Vielleicht gibt es das schon, aber ich kenne sie noch nicht. Was damals auch 
wichtig war oder was mir aufgefallen ist, sind diese heftigen Debatten in der 
Kunstkritik, zum Beispiel im Kunstbulletin oder anderen Orten, zwischen einem sehr 
politischen Lager und einem eher kunstnahen Lager. 
 
NO: Also Billeter wäre das politische Lager? 
 
DI: Ja. 
 
NO: Und wer wäre das andere? Kneubühler? 
 
DI: Ammann, Kneubühler. Also die einen sagen, Kunst ist irgendwie Ware, 
dekadent... 
 
NO: Der Billeter kommt schon von seiner Herkunft her aus einem historischen linken 
Lager wie auch sein Engagement in der Publizistik. Er hatte, glaube ich, auch mit der 
Produga in Zürich zu tun gehabt. Es war schon diese Diskussion um Künstlerlohn 
und Künstlergewerkschaft, über die Umkrempelung der GSMBA in eine 
Gewerkschaft.  Es ging im Grunde um das Selbstbewusstsein der Künstler, die sich 
nicht wie die hier in ihre Zimmer verkriechen und da eine kleine Zeichnung machen. 
Bekämpft haben die sich aber eigentlich nicht. Das stand nebeneinander. Oder 
haben Sie Diskussionen zwischen diesen beiden Lagern quasi ausfindig gemacht 
[lacht]? 
 
DI: Es gibt im Kunstbulletin von 1973, glaube ich, eine Folge von Artikeln. Zuerst hat 
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Ammann wider die Verketzerung der aktuellen Kunst oder wider die Verketzerer 
geschrieben und dann hat [Guido] Magnaguagno oder … 
 
NO: Der ist natürlich auch vom linken Lager … 
 
DI: ...oder Billeter eine Replik geschrieben und dann hat von ausserhalb, glaube ich, 
Werner Hofmann noch … 
 
NO: Werner Hofmann? 
 
DI: Ja. 
 
NO: War der damals in der Kunsthalle Hamburg? 
 
DI: Ja. 
 
NO: [lacht] Ich weiss nicht, wo der steht, was das betrifft. 
 
DI: Er hatte dann eher die versöhnende, die abwägende Perspektive eingenommen. 
 
NO: Ich habe ihn einmal auf einer Pressereise in Wien im Museum für das 20. 
Jahrhundert getroffen. Er schimpfte damals sehr über die Wiener Fantasten wie 
[Ernst] Fuchs. Das war eher ein akademisch denkender Mensch, kein Polemiker. 
 
DI: Nein, das war überhaupt nicht polemisch. 
 
NO: Magnaguagno konnte in dem Alter schon polemisch sein. In Zürich dann 
weniger und jetzt auch nicht mehr so. Er war Vizedirektor und hat polemisiert gegen 
den Direktor, oder? Da ging er eigentlich im Streit weg. Diese PR-Maschine wolle er 
nicht mit machen so in dem Stil. Aber ich kenne ihn nicht so nahe. Wissen Sie alles 
[lachen]? 
 
DI: Nein, aber wir haben quasi das Wesentliche abgedeckt. 
 
NO: Also ich bin natürlich kein lebendiges Archiv, und ich habe ja hier nicht nur über 
Kunst geschrieben, sondern musste mit Mitarbeitern den ganzen Kulturbereich 
abdecken. Das verhindert natürlich das all zu enge und all zu tiefe Eingehen auf das 
Einzelne. Mit Vorteilen, die die Breite mit sich bringt, wenn man eben nicht jedes 
einzelne Objektchen so wahnsinnig ernst nimmt, wie die Künstler selber das zum Teil 
tun. 
 
DI: Diese Perspektive ist natürlich auch die Aufgabe des Kritikers. Sie haben jetzt ja 
auch selber die Publikation 51 Bilder aus der Zentralschweiz gemacht. Ein Überblick 
oder ein Rückblick auf die verschiedenen Phasen. 
 
NO: Ja, Sie haben das gesehen? 
 
DI: Ja. 
 
NO: Ich gehe da ja von Bildern aus und nicht von Theorien oder von Gruppen oder 
Mythenbildungen. Das kommt schon am Rand zur Sprache bei den einzelnen 
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Werken. Darum ist zum Beispiel der Markus Raetz überhaupt drin, weil der hier und 
in diesem Klima diese Ausstellung mit den Frauen [Sieben Geschichten der sieben 
Prinzessinnen] gemacht hat. Übrigens wurde an dem Podiumsgespräch Ammann 
vorgeworfen, er habe keine Frauen gezeigt. Der Raetz hat dort nur Frauen gezeigt. 
Er wollte, glaube ich, keine eigene Ausstellung machen, weil er im gleichen Jahr 
bereits mehrere hatte. Ammann hat tatsächlich weniger Frauen gezeigt, das stimmt 
schon. 
 
DI: Also er hat am Anfang Irma Ineichen und Josephine Troller gezeigt. 
 
NO: Ja, und dann ist es bald fertig. 
 
DI: Ja. 
 
NO: Marion Eigenheer hat er auch nie gezeigt. 
 
DI: Nein, die hat er nie gezeigt. 
 
NO: Die Olga hat er gezeigt, Olga Zimmelova. Es gab auch nicht so viele Frauen, 
das muss man auch sehen. Die Irène Wydler ist wahrscheinlich zu jung, und die 
Marianne war mit dem Haus eng verbunden, hat da zum Teil Sekretariatsarbeit 
gemacht, Kataloge geschrieben und so. Ich weiss auch nicht, wie er zu ihr stand. Ich 
glaube, sie hatte hier nie eine grosse Ausstellung. 
 
DI: Nein. 
 
NO: Sie war mit dem Nachfolger liiert, und das hat wahrscheinlich eine Ausstellung 
eher verhindert als gefördert. Und dann ging sie dann ja weg. Die Annalise Zwez hat 
sie vermisst [lacht], aber … 
 
DI: Ja, aber sie war eben zum Teil auch etwas später dann. 
 
NO: Vielleicht schon. Und Ammann hat ja auch nicht alle Männer gezeigt … So, jetzt 
gibt es also eine ganze Interviewflut? 
 
DI: Ja, das ist so. 
 
NO: Das möchte ich selber nämlich auch noch machen, ich habe noch so einen 
vagen Plan. 
 
DI: Nämlich? 
 
NO: Ja, Interviews mit allen [lachen], aber nicht unter einem Thema … jetzt können 
Sie es aber abstellen … 
 
DI: Ja. 
 


