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 Studio-talk 22. June 2014. Dagmar Baumann 
spricht mit Thurnheer über dessen aktuelles Werk 2014 / 15 
und das Buchobjekt «Bilder einer anderen Moderne / images 
of an other modernity»

   Heyer Thurnheer ist selbstformungskonzep-
tueller Künster. Oft handelt es sich bei seinen Ar-
beiten um interventionistische Bild-, Text- und Ob-
jekt-Kombines, Installationen und prozessuale 
Videos. Nach langen Projektjahren in der italieni-
schen Schweiz lebt und arbeitet er seit 2010 als 
artist in residence in Rotterdam und Locarno. Er 
war und ist Mitbegründer und Coorganisator ver-
schiedener Bildungs- und Künstlerinitiativen wie 
«Erwachsenenbildung und Orientierungsjahr Ins/
Bern» 1985 – 1988, «atelier berzona.ch» 1988 – 2001, 
«forum d´arte locarno» 1999, «friday night la fabbri-
ca losone» 2000, «kunstklasse.ch» 2002 – 2004, «inte-
razione con studio cristina del ponte locarno e ex stu-
denti di luciano fabro milano» 2004 – 2007, «s3 
vorkurs.ch» 2004 – 2010, «S16 Luzern-Locarno»2009, 
«m-o-k Ausstellungsplattform Rotterdam» 2011, open 
studios borgerstraat-magazine rotterdam» 2014.

   (Darlegung) Die vorliegende Arbeit hält Kom-
plexität hoch und hat eine lange Geschichte, wie so 
oft bei meinen Werken. 1988 hat es angefangen mit 
der Gründung eines «artist run and study spaces» in 
der italienischen Schweiz, der bis 2002 existierte. 
Über all die Zeit hin hatte ich dort mit einer «Po-
cketkamera der ersten Stunde» Szenen in dieser Ge-
schichte fotografiert und davon in Expresslabos je-
ner Jahre Papierabzüge herstellen lassen, die ich 
anschliessend je zu zweit zu neuen Images zusam-
menmontierte und dann in einer Kartonkiste zwi-
schenlagerte. Davon hatte ich Jahre später 39 Se-
quenzen ausgewählt und dazu Textlegenden 
hergestellt und metaphorische Texte zur Bildungs-
frage des Selbst und zur Gesellschaft und Welt. 
2011 – 2014 habe ich aus diesem Material dann in 
verschiedenen Arbeitsschritten dieses Buch-Objekt 
extrahiert, wie es nun hier vorliegt.

Heyer Thurnheer

   Dagmar Baumann ist bildend Künstlerin, Mitbegründerin von Ausstellungs- und Diskursplattfor-
men und Beuys-Gespräche-Editionsinitiativen. Wohnhaft in Maastricht, unterrichtet sie als Dozentin an der 
Wilhelm de Koening Academie Rotterdam. Am 22. Juni 2014 befragte sie Thurnheer zu dessen aktuellem 
Werk 2014/15 und zum  Buchobjekt «Bilder einer anderen Moderne», das ihr Thurnheer eingangs auf ihre 
Anfrage hin wie folgt darlegt:

(Als Objekt setzt es sich aus acht Teilen zusammen: 1 Um-
schlag. 2 Vorwort oder Zeit- und Gesellschaftsgeschichte, die 
zu dieser Initiative geführt hatte. 3 Geschichte des artist- 
run-spaces. Dann 4 und 5  als die eigentlichen Hauptteile:
Textlegenden und Fotoimages, 6  Indexangaben, 7 Ob-
jekt-Container in doppelter Ausführung und 8 die Textbündel 
in englischer Sprache.)
 Ich habe versucht, etwas äusserst Komplexes  
möglichst freilassend und leichtfüssig in Form zu 
bringen. Der Betrachter soll nicht erschlagen wer-
den von der Fülle von Objekt-, Bild-, Text- und 
inhaltlicher Präsenz, sondern frei wählen, was er 
sich zumuten will und wie viel Zeit er sich nehmen 
will für die Vertiefung. Das Objekt soll sowohl 
flüchtig als auch vertiefter lesbar sein.

  Ja, es zeichnet eine Betriebsführungs-Spur 
nach im Sinne eines Werk- und Bildungsstatements, 
als das ich dieses Buch-Objekt und meine aktuelle 
Arbeit verstehe.

  Die sind aus einem Rotterdamer Kaufhaus. 
Die sind dort als Geschenkpapiere im Handel. Die 
englischen Texte sind z. B. alle auf braunem Pack-
papier ausgedruckt, die Textlegenden auf Zeitungs-
papier, die Fotoimages auf Printpapier, das zum Ki-
lopreis angeboten wurde. Alles ist billig gehalten im 
Preis, es soll lesbar sein als Kunst, die sich empirisch 
zu einer gewissen Armut bekennt und als Material, 
das jeder kennt und jeder sich leisten kann. Dieser 
sozialistische Link ist mir wichtig. Elite-hierarchi-
sche Ikonografie und Konnotation in Kunst und Ge-
sellschaft sind uninteressant.

  Times, ein Zeitungsschrifttyp. In der Ge-
schichte des geschriebenen Textes markiert ja auch 
die Zeitung einen Zeitpunkt in der Gesellschaftsge-
schichte, der für die Idee von Demokratie und 
«Wissen und Bildung für alle» einstand. Ich wollte 
keine Schrift, die mehr auf Design hinweist. Ich 
wollte eine Alltagsverweisung.

   Es geht hier also primär um Beobachtungen innerhalb dieser «artist run and study space- Praxis-
führung» und nicht vor allem um den Austausch mit der Bildungs- und Kunstwelt wenn ich das richtig 
verstehe, ja?

  Und die Form? Ins Auge springen schon gleich einmal die verschiedenen Materialien. Wo kom-
men z. B. jene Papiere her mit der Diagonalrasterung in diesen drei verschiedenen Farben?

   Ja, man versteht das alles: Wie das hergestellt ist. Jeder könnte so was herstellen, sagt mit, 
diese Einfachheit, die bewusst auf den Schein von Hochglanzfolianten, Produktionsrafinesse und insze-
nierter Glanzleistung verzichtet zugunsten einer, sagen wir mal, Materialität der allgemeinen Aufmerk-
samkeit. Und die Schriftwahl?
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   Hattest du aus dieser Haltung heraus auch zu Duende gefunden (Künstlerinitiative in Rotterdam 
1988  – 2011) in der du ja während zweier Jahre deinen Studioplatz hattest ?

   Und dich interessiert an Gemeinschaften und Kollektiven dann vor allem, dass es Initiativen sind 
und keine festgefügten Institutionen, dass also selber etwas initiiert, aufgebaut und generiert wird und 
Geschichte selbst gemacht und geschrieben wird als Parallelwelt zur offiziellen Kunst- und Gesellschafts-
mall und unabhängig von Instanzen und dem Markt und seinen Vorgaben? Richtig?

  Der Begriff von Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit und komplexer Systeme klingt hier an. Im sozia-
len Verband heisst das: Auf Gegenseitigkeit angelegte Förderung, ja, eben gerade auch gegenseitiges 
Fördern und Aufeinanderbeziehen von Kunstschaffen und Alltagsleben.

 Ich habe fast immer in Kollektiven gelebt und 
gearbeitet. Auch im Privaten, ich hatte z. B. schon 
zweimal eine Familie, auch das spielte sich meistens 
innerhalb von Kollektiven ab. Ich glaube zwar an 
die individuelle Selbstverantwortung und die selbst-
bestimmungsgesellschaftliche Verhältnisführung, 
aber nicht an die Kleinfamilie als gesellschaftliches 
Einführungsorgan. Ich sehe den Menschen, ob nun 
im Stadium des Kindes, des Jugendlichen oder des 
Erwachsenen, ich sehe ihn als möglichst zur Entfal-
tung zu bringenden globalen Gesellschafter. (Alles 
andere ist doch kleinkarierter Schwachsinn, an dem 
sich nur die Wasserträger der Finanzinstitute, globa-
lisierter Konzerne und des Status quo bereichern.) 
Insofern war das ganz selbstverständlich für mich, 
als ich als artist in residence nach Rotterdam kam, 
dass ich mich dann auch hier umschaute nach Initia-
tiven und sozialen Verbänden wie eben gerade auch 
Duende, die dem Mainstream in Kunst und Gesell-
schaft etwas entgegenzusetzen haben. Da spielt na-
türlich immer auch der Zufall mit, klar. Ich war ja 
auch mehr oder weniger zufällig hier nach Rotter-
dam gekommen.

  Ja. Selbstbestimmungsbürgerliche Konkreti-
sierung und Verhältnisführung übt auf mich eine 
grosse Faszination aus. Ich will das um jeden Preis. 
Das hat mich in der Praxis wie in der Theorie von 
gesellschaftlicher Wissenschaft immer brennend 
interessiert. Individualität und Gemeinschaft war 
ein grosses Bildungsthema während der Jahre dieses 
«artist run and study spaces», auf die das Buch-Ob-
jekt hier zurückgeht.

  Die Grundfrage der Förderung hat für mich 
einen hohen Stellenwert, ja. Wie kann etwas dem 
Fortkommen einesanderen auch förderlich sein. 
Unilaterale Förderung von Mehrwert ist doch Un-
sinn, ebengerade auch in der Bildung von Persön-
lichkeit, die als Ziel für die heute acht Millarden 

  Auch in diesem Buchobjekt finde ich das wieder, indem es so etwas sehr Ordnendes vertritt in 
einem zugleich komplexen Ganzen. Es handelt von Bewegungen zwischen vernetzten Dingen, die sich 
gegenseitig voranzubringen scheinen in der gegenseitigen Zurkenntnisnahme.

globaler Gesellschafter doch zu denken ist. Aber ja, 
auch da, wo jeder für sich selber ist, da, wo jeder für 
sich selber auch verantwortlich ist, z. B. für die 
Selbstförderung und –fürsorge. 

  Ich glaube, es ist eine Art mentorischer Hal-
tung, die mich interessiert. Gerade auch mir selbst 
gegenüber. Natürlich dem anderen gegenüber auch, 
man sollte das nicht voneinander trennen. Selbstbe-
stimmung heisst doch, dass du dir auch selber Fra-
gen zu stellen vermagst, z. B. zu was du dich selbst 
hinführen willst, was du sozusagen erreichen willst 
und dir zugänglich machen willst von der Palette 
möglicher Fähigkeiten. Es ist dies auch das ganze 
Feld der Selbstgesetzgebung, also auch, was du von 
dir selbst fordern und dir selbst abverlangen willst. 
Ich finde das alles super faszinierend.
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   Was du da sagst, steht auch ganz im Zentrum des Interessens von Wilhelm Reich, z.B.  seinen 
Arbeiten zur politischen Soziologie.

  Mir scheint wesentlich in diesem Zusammenhang, dass ihr als Initiatoren in diesem «artist run 
an study space» dafür gesorgt habt, dass die Zeit zur Verfügung stand zur Beschäftigung mit diesen 
Selbstbestimmungs-Grundvoraussetzungen. Ihr hattet sozusagen die Zeit gesichert zur Beschäftigung mit 
diesen Dingen. Wir alle wissen, wie schwierig dies allein schon ist und dass dies allein schon als provo-
kanter Projektteil zu gelten hat. Es heisst, Zeit auszusparen zu vermögen auch im beschleunigten Tempo 
der Postmoderne und Postdigitale für die Arbeit der Selbstbesinnung, -formung, -bestimmung, -reflektion 
und -vergegenwärtigung in Leben und Gesellschaft. Klar priorisiert populäres Gesellschaftskalkül anders … 

   Es hat etwas enorm Verführerisches, und die Worte, die ich da lese, wirken offen, so wie z. B. 
«strukturelle Koexistenz», das wirkt so wie eine Einladung, ein Gebiet zu betreten, in dem auch die Spra-
che, wie sie geführt wird, etwas faszinierendes und zugleich doch auch analytisches anklingen lässt. Es 
ist das eine Sprache, die gerne Umwege macht, um sich dem schnellen Zugriff und Einverständnis mit 
schnellen Begrifflichkeiten oder dem sich selbst damit schmückenden wollen entziehen. Auch mit Meta-
phern zu arbeiten und anderen Lagen in der Sprache, das ist schon ein starkes Ding. Hier z. B. «Was ist 
das Gestalterische an und für sich?», hier so mit einem mittelgrossen Lebensrhythmus räsonierend.

  Auch er spricht von dieser Selbstgesetzge-
bung und diesem Selbst-Mentoring, dass ich mir 
also selbst Gesetze gebe zur bestmöglichen indivi-
dual- und sozialethischen Entfaltung, was ja wohl 
auch die Grundmaximen für möglichst gutes globa-
les Gesellschaftsgelingen sein müsste. Das Lernen, 
mit diesem unseren Selbst umzugehen und es zu 
fördern und zur Entfaltung zu bringen, ist wohl das 
Ziel eines wirklichen Mentorings. Im Zenrum steht 
doch das Selbst, meine ich. Und die Reflektion und 
Bewertung des eigenen Handelns.

  Es ist weniger das populärgesellschaftlich 
hochgehaltene Leistungskriterium, das im Vorder-
grund steht, als vielmehr das Qualitätskriterium. Ein 
«artist run space-Credo» war: Dass etwas geschieht, 
ist nichts; dass es gewusst wird, ist alles. Und das 
setzt natürlich Zeit zur Zurkenntnisnahme voraus. 
Ich würde in den heutigen informationsgesellschaft-
lichen Verhältnissen sogar sagen: Dass etwas ge-
wusst wird, ist nichts, dass es gewusst wird, ist alles.

  Ich bin eigentlich in einer technischen Welt 
gross geworden. Ich war sozusagen für die Industrie 
vorgesehen im Ingenieurwesen. Ich bin dort dann 
aber fast erstickt. Auch das hatte mit Sprache zu 
tun. Nämlich mit dem Umstand, dass dort in mög-
lichst kurzer Zeit die möglichst präzisen und auf 
Eindeutigkeit versicherten Daten durchzugeben 
waren. Auf gewisse Lebensgebiete bezogen ist das 
ja auch tatsächlich eine wichtige Kompetenz. Für 
die Sprache aber ist das natürlich eine sehr redukti-
ve Haltung, die den Wert der Sprache als Kommu-
nikations- und Gestaltungsmittel sehr zurücksetzt 
und ihr nicht gerecht wird.

 Auch Gespräch und Informationsaustausch sind ja zwei voneinander sehr verschiedene Dinge. 
Gespräch hat ja immer ein Stück weit mit Selbstpreisgabe zu tun, mit Betroffenheit von Lebensdingen 
und Erfahrungswerten. Es entsteht zwischen zwei oder mehreren Personen. Was erwartest du von diesem 
Buchobjekt? Unser Gespräch, klar, das ist ein kreativer Prozess, der jetzt ja aufgrund dieses Buchobjek-
tes zustande gekommen ist.

   Was mir bei deinem Buchobjekt auffällt, ist diese sachliche Poesie. Du sprichst über konkrete 
Dinge in einer analytisch klaren Sprache die zugleich voller Poesie ist.

  Diese Frage hat ja jedes Werk der Kunst, in 
welcher Form soll es vor die Augen des Publikums 
treten. Im Fall dieses Buchobjekts werde ich es in 
einem installativen Setting zeigen, in dem auch in-
haltliche und formale Werkteile gesondert über 
Bildschirme laufen. Ein Heft in dem die in diesem 
Objekt verwendeten Texte und Bilder in einer mehr 
demokratischen Struktur einsehbar sind, über das 
Objekt als skulpturale Präsenz natürlich auch und  
über Tafeln, auf denen partielle Texte herange-
zoomt und ausgedruckt einsehbar sind. Vielleicht 
auch über einzelne Gegenstände wie z.B. eine 
Schubkarre oder anderes Werkzeug oder Material, 
das Gegenstand in den Foto-Images ist. Oder über 
eine Bezeichnung, ein Erkenntlichmachen des Be-
trachtenden als «Entscheidungsträger» betreffend 
Zeit, die er sich nehmen will zur Betrachtung.

  Ja, tatsächlich geht es ja auch um die Poesie 
des Konkreten. Beim Essen hiesse das: Es geht ne-
ben der Kalorien- und Mineralienzuführung um ein 
sinnliches Erlebnis. Ich denke an den Wärmesinn, 
der daran beteiligt ist, an den Tastsinn, den Ge-
schmacks- und Geruchssinn etc. Und so hat ja auch 
die Sprache nebst ihrer Funktion selbst etwas Sensi-
tives, das in der Sprachführung und -gestalt verkör-
pert mitschwingt. Poetischer, konkreter, das könnte 
man durchaus so nennen, ja, das liesse ich mir so 
gefallen, das käme der Sache nahe, die ich meine 
und wie ich sie denke und will.

   Das ist alles hoch assoziativ aufgeladen und wie eine Einladung zum langen Augenblick.  Auch 
Zeitungspapier verkörpert ja eine tolle Geschichtlichkeit. Und die fotografischen Bilder?

  Das ist als ineinandergreifendes abstraktes 
Bildmaterial gemeint und zugleich sind es figurative 
Images, die auch narrativ aufgeladen sind. Und sie 
sollen erkenntlich sein in ihrer vordigitalen Bildqua-
lität, die ja auch auf die selbstbestimmungsgesell-
schaftliche Eingangsgeschichte zum 21. Jahrhundert 
verweist.
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  Das war eine Künstler-und Nichtkünstler-Initiative in einem ausgesprochen naturnahen Umfeld, 
in einer ruraler Gebirgsgegend? Das hiess dann immer wohl auch «Eingriff in die Natur» als grosses Aus-
einandersetzungsfeld, richtig?

   Das alles tönt nicht wie Popkarriere, wie das in den 80er-Jahren normal war. «Bilder einer ande-
ren Moderne», ist das auch als eine andere Geschichtsschreibung gemeint? Geschichtsschreibung aus 
einem anderen Werte-Fokus heraus? Dass sich da eine Moderne mit etwas anderen Inhalten vollzogen hat?

  Ja, wir waren gerade auch permanent mit der 
Frage beschäftigt, was erlaubt ist und was nicht im 
Sinne von Ethik und Recht, dem Respekt der Natur 
gegenüber und natürlich auch den Baugesetzen. 
Wir waren eine internationale Gemeinschaft, wenn 
auch relativ klein, so doch mit internationalem Pub-
likum. Ja, es war wie ein Sandkastenprojekt, ein 
Stück unglaublicher Freiraum ausserhalb allzuenger 
realer Gesetzgebung. 

  Der Titel geht darauf zurück, dass sich der 
Okzident ja ganz klar und unmissverständlich zur 
Selbstbestimmungsgesellschaft bekennt, zu Demo-
kratie und selbstbestimmungsgesellschaftlichen Ver-
hältnissen als global anzuvisierendem Ziel. Aller-
dings tendiert die Wirklichkeit immer dazu 
gefährdet zu sein von zentralistischen Einstellungen, 
die über die Ökonomie, das Finanzwesen und die 
Sicherheitsaparatur begründet und gerechtfertigt 
und auch lanciert werden, eine Art zentralistisch 
durchorganisierte und rein auf Funktionalität ausge-
legte Gesellschaftsordnungsstruktur. «Bilder einer 
anderen Moderne» hält dem gegenüber die Kompe-
tenz der ethischen Selbst-Gesetzgebung, Selbst-Be-
stimmung und Selbst-Führung hoch. Ziel jeder gu-
ten Bildung ist «leben lernen». Selbstbestimmung ist 
ein Lernprozess, der eben gerade erst angefangen 
hat und den es ins 21. Jahrhundert hinein weiterzu-
führen gilt, so das Credo von «Bilder einer anderen 
Moderne». Von Wilhelm Schmid liegt bei Suhrkamp 
ein Buch vor, «Philosophie der Lebenskunst», eine 
Grundlegung. Auf dieses Buch referiert der Begriff 
«andere Moderne», er ist diesem Buch entnommen.

  Ja, ich muss schon sagen, ich liebe diese ganze inhaltliche Sache wie auch die ganze Materiali-
tät dieses Buch-Objektes: Dass es ein Unikat ist, von dem Abzüge hergestellt werden sollen. Den Aspekt 
der Förderung, den es anspricht. Den räumlichen Aspekt des Denkens, den es verkörpert. Den Aspekt 
der reflektiven Kompetenz. Diese Frage nach dem Denken schlechthin und was damit ist. – Wo Gramma-
tik verarmt, da verarmt auch das Denken. Kriegsvokabular nähert sich beängstigend dem ökonomisier-
ten Gesellschafts-Bildungsvocabular. – Und hier hinten, dieses Register der Teilnehmer und Bücher, die 
dieser Arbeit Pate standen, auch das öffnet das Werk ungemein. Auch das finde ich echt Teil des Wer-
kes. Es liefert gesellschaftsbildnerische Argumente und ist insofern auch wirklich politisch motivierend. 
Herzlichen Dank für dieses Gespräch.


