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Armand Schulthess und der Bann des Tessins 
Von Lucienne Peiry 

Auszug aus der Publikation "Armand Schulthess, domaine no.1", Verlag Sottoscala 

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts spendete der Tessin Obdach und Inspiration für Denker wie 
Michail Bakunin und Friedrich Nietzsche; letzterer verfasste als junger Mann eben hier eines seiner 
wichtigsten Werke1. Dieses Gebiet der Schweiz wurde später von zahlreichen Künstlern als Wohnort 
erwählt, denn es stand für Freiheit und Reflexion, die auf dem berühmten Monte Verità von Ascona 
blühten, wo vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die Dreissiger Jahre hinein eine überwältigende 
Vielfalt an poetischen und alternativen Ideen und Projekten entstand. Hermann Hesse, Carl Gustav 
Jung, Emile Jacques-Dalcroze, aber auch Paul Klee, Gropius, James Joyce, Rainer Maria Rilke und 
ihnen folgend eine ganze Schar von Künstlern, Choreographen, Schriftstellern, Architekten, 
Revolutionären und Denkern aus verschiedensten Ländern Europas, wie auch aus Amerika und 
Asien, strömen auf dem Berg zusammen. Der Monte Verità war für sie ein Zufluchtsort des Denkens 
und Schöpfens, «das Paradigma eines anderen Lebens». Vielleicht «schienen ihnen die Gedanken 
einen Impuls vom Ort zu erhalten», vielleicht «erschien ihnen gar der Genius Loci, der die Fantasie 
befruchtet», um es mit den Worten des Psychoanalytikers Kaj Noschis auszudrücken. 

Der grosse Traum des Art-Brut-Schöpfers Armand Schulthess nimmt drei Jahrzehnte später, nur 
einen Steinwurf entfernt vom Monte Verità, seinen Lauf und lässt sich ebenso von diesem 
Territorium inspirieren. Der ehemalige Kanzleimitarbeiter zieht ins Onsernonetal und ändert sein 
Leben von Grund auf: Er schafft einen enzyklopedischen Garten, ein gigantisches Kunstwerk, das 
unter freiem Himmel eine Fläche von fast zwei Hektarn einnimmt, wobei die Natur als 
Hauptausdrucksmittel fungiert. Indem er auf seinem Anwesen die menschlichen Kenntnisse 
verräumlicht und kartographiert, wird Schulthess zum Demiurgen, der das Universum neu organisiert 
und das menschliche Denken in seinem poetischen Labyrinth neu ordnet. Doch im Gegensatz zu 
anderen Gruppen und Strömungen, deren Entstehung der Tessin verzeichnet, lebt Schulthess seine 
symbolische Resistenz – seine magische Alternative – auf autistische Weise, mit unfehlbarer 
Entschlossenheit und in vollständiger Einsamkeit. 

Der irrsinnige Bann von Armand Schulthess 

Wie ist es möglich, dass ein Kanzleimitarbeiter des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, 
der in Bern ein unauffälliges Leben führte und von seinen Vorgesetzten und Kollegen als 
«unscheinbar, still und schüchtern» beschrieben wurde - ein «zurückhaltender und bescheidener» 
Mensch - Anfang der Fünfziger Jahre im Herzen eines Kastanienwaldes am Rande der Schweiz ein 
so grandioses und wahnsinniges Oevre schafft? 

Armand Schulthess beschliesst, die Anker des gewöhnlichen Daseins zu lichten. Im Alter von fünfzig 
Jahren verabschiedet er sich von seiner sicheren und geordneten Berufslage, verlässt Bern und 
richtet sich in seinem Tessiner Haus in Auressio ein, einem kleinen Dorf in der Nähe von Locarno im 
Onsernonetal. Er zieht sich von der Welt zurück und führt ein unabhängiges Leben fernab von der 
Gesellschaft. Wir schreiben das Jahr 1951. 

Auf seinem Landgut, wo üppige Weinreben und Kastanienbäume wachsen, pflegt er eine enge 
Verbindung zur Natur und lernt, mit den Jahreszeiten und dem kontrastreichen Klima zu leben. Ohne 
materielle Ansprüche – auch ohne warmes Wasser, Heizung oder andere Komforts – besteht er als 
Selbstversorger, indem er einen Gemüsegarten anlegt und Ziegen züchtet. Er fühlt eine privilegierte 
Verbindung mit dem Kosmos und verbringt seine Tage hauptsächlich unter freiem Himmel. Sein 
Wald wird zu einem Ort der Betrachtung, Meditation und Kreation. Durch den gewollten beruflichen, 
sozialen, physischen und mentalen Bruch kann er seiner Imagination völlig freien Lauf lassen. 
Schulthess widmet sich fortan ausschliesslich einem der ausgefallensten künstlerischen und 
philosophischen Unterfangen, das über zwanzig Jahre andauert und erst mit seinem Tode im Jahre 
1972 abgebrochen wird. 
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Schulthess entwirft auf seinem Landgut ein komplexes Netzwerk aus Wegen und Pfaden, Stegen, 
Brücken, Treppen, Leitern sowie zahlreichen Aussichtspunkten und Sitzplätzen. Er gestaltet die 
Umgebung, indem er an Ästen und Stämmen von Bäumen, an Steinen und an Gartenmauern über 
tausend, aus alten Konservendosen oder Kanisterdeckeln gefertigte Blechschilder aufhängt, die er 
mit einer Schicht aus gelber Ölfarbe grundiert und mit bunten Inschriften bemalt. Die auf Deutsch, 
Französisch, Italienisch, Englisch und Holländisch verfassten Beschriftungen verwirklicht er mit 
behelfsmässigen Utensilien wie Stricknadeln oder abgestumpften Holzstücken. Später benutzt 
Schulthess auch Karton und verschiedene Sorten Papier, die er mithilfe einer Schreibmaschine oder 
von Hand beschreibt und mit durchsichtigen Plastikfolien vor Wettereinflüssen schützt. Die 
Aufschriften betreffen unterschiedlichste Wissensbereiche wie Geologie, Chemie, Astronomie, 
Literatur, Philosophie, Film, Kybernetik, Mathematik, Astrologie. Von Gletscherkunde und 
Kristallographie über Nuklearphysik, Mechanik, Oper bis hin zur chinesischen und japanischen 
Schrift, zu Hieroglyphen, Liebesproblemen, Kochkunst und Psychoanalyse. 

Diese grossangelegte, mehrsprachige und vieldeutige Installation unter freiem Himmel ist unentwegt 
der Verwitterung ausgesetzt und leidet unter Korrosion, Zersetzung und Zerfall. Sie ist ständig von 
schleichender Auflösung bedroht. Zugleich wandelt sich das Werk durch dessen stetige 
Weiterentwicklung im Lauf der Jahre. Sein Schöpfer aktualisiert es regelmässig und mit grosser 
Sorgfalt, indem er die abgenützten, beschädigten, verrosteten oder vom Wind weggetragenen 
Schilder repariert und ersetzt. Er kreiert aber auch neue, die die neuesten Erkenntnisse in den 
verschiedenen Wissensgebieten - neue Erfindungen, Studien und Entdeckungen festhalten. 
Schulthess scheint in der Falle seines eigenen Abenteuers zu sitzen: Es zwingt ihn dazu, einen 
Kompromiss mit dem Lauf der Zeit und der Weiterentwicklung des Wissens zu schliessen. 
Dazu kommt, dass Schulthess weitere Parzellen zu seinem Landgut hinzukauft, um sein den 
Ambitionen eines Don Quichotte gleichkommenden Projekt fortzusetzen. Ursprünglich umfasst sein 
Grundstück 800 Quadratmeter, am Ende erreicht es hingegen fast zwei Hektar. Sein Werk ist 
folglich permanent in Bewegung und steht, sowohl vom Inhalt als auch von der Form her, im Zeichen 
des stetigen Wandels. 

Nur einer einzigen Person, Ingeborg Lüscher, gelingt es, seine Abschottung zu überwinden und eine 
Beziehung zu ihm herzustellen. Die dreissigjährige Künstlerin, die in der Nähe von Locarno in Tegna 
wohnt, kennt Schulthess’ einzigartigen Garten vom Hörensagen. Neugierig und fasziniert versucht 
die junge Frau ab 1969 mehrmals mit Schulthess in Kontakt zu treten und wird am Ende der Welt 
fündig, die der Alte in einem Dorf des Onsernonetals, Auressio, geschaffen hat. Neugierig und 
fasziniert, versucht sie, sich ihm zu nähern. Wie gewohnt verschwindet er heimlich, sobald er sie 
bemerkt und entzieht sich ihren Annäherungsversuchen konsequent. Sie lässt aber trotzdem nicht 
locker und besucht ihn im Laufe von neun Monaten immer wieder. Jedesmal bringt sie ihm Material 
aus Mülldeponien mit: gebrauchte Konservendosen, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Auf diese 
Art gelingt es ihr, langsam eine ganz besondere Beziehung zu dem Mann aufzubauen, und so treffen 
sie sich weiter über drei Jahre hinweg (1969 – 1972) einmal die Woche. Sie unterhalten sich über 
sein Schaffen und verschiedenste andere Themen. Auszüge aus ihren einzigartigen Erinnerungen 
und Fotografien des ungewöhnlichen Installationswerkes von Schulthess, das später zerstört wurde, 
sind in diesem Volumen enthalten. 

Die Ausstellung Armand Schulthess. Il giardino enciclopedico ist im Tessiner Tal angesiedelt, das für 
Schulthess ein Land von Inspiration und Erwählung war. Auch der Ausstellung kommt eine 
besondere Bedeutung und Räumlichkeit zu. Sie stellt, gemeinsam mit diesem Volumen, eine 
einfühlsame Hommage in situ an den herrlichen Garten des Wissens dar, der die Philosophie mit 
Poesie vereinte.  
 


