
Künstlerkollektiv Hochhinaus 
Im Gespräch mit Tobi Hobi und Stefan Schmidhofer 

 
„Wir sind darauf spezialisiert einander zu vertrauen, so 

dass in kurzer Zeit etwas Grosses entstehen kann.“ 
Hochhinaus ist ein Künstlerkollektiv. Die Gruppe um ein festes Kernteam 

verändert sich immer wieder in ihrer Zusammensetzung. Und trotzdem oder 

gerade deshalb arbeiten die befreundeten Künstler und Künstlerinnen 

motiviert und bestärken sich gegenseitig. Ihre Projekte sind meist sehr gross 

und nutzen die Stärke der Gruppe aus. Demokratisch entscheiden sie sich 

für die Umsetzung der Ideen, wobei das selten nötig ist, denn sie ziehen am 

gleichen Strang und haben ähnliche Vorstellungen. 

Im Gespräch mit Tobi Hobi und Stefan Schmidhofer... 
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Eure Künstlergruppe heisst „Hochhinaus“. Wie entsteht bei euch ein 

Projekt? 

Stefan: In letzter Zeit machten wir Brainstorming-Runden, da werden wild 

Ideen gesammelt, auf Papier geschrieben und an die Wand gehängt. Jeder 

kann Punkte verteilen, dann sprechen wir darüber und es gibt eine zweite 

Runde. Dazu werden meist auch erste Skizzen und einfache Modelle 

gemacht. Manchmal kommt man zu einer Idee, die später wieder verworfen 

wird oder bei der man denkt: „Genau das ist es“. Meistens können wir uns  

 

 

 

auf zwei Ideen einigen. Es handelt sich oft um Gelegenheiten, jemand von 

uns reisst ein Projekt an und hat auch den Lead, vor allem im 

Organisatorischen. 

Tobi: Manchmal entwickeln sich die Projekte auch sehr spontan. Einmal 

haben wir zwei Projekte eingegeben, eines davon wurde ausgewählt, aber 

die Ausstellungsmacher 

platzierten uns an einen 

anderen als den vorgesehenen 

Ort. Ziemlich schnell mussten 

wir dann umdenken und uns an 

die Architektur anpassen. 

Deshalb müssen wir auch 

flexibel sein. 

Stefan: Herausfordernd ist der 

Ort. Er muss einfach passend 

sein. Es kann sich auch aus 

dem Ort heraus etwas 

entwickeln. 

 

 



 

Wie geht ihr mit Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten um? 

Tobi: Es gibt zwei Systeme: Das eine ist die Demokratie, da kann man 

überstimmt werden. Das andere ist, dass man einander einfach machen lässt, 

sodass zwei oder mehrere Ideen parallel entstehen können. Es kommt auch 

auf das Projekt darauf an. Manchmal ist die Projektplanung auch so genau, 

dass man bei der Umsetzung nicht viel darüber diskutieren muss. 

Stefan: Manchmal muss die Planung von einer Person auch sehr genau 

gemacht werden. Bei der Umsetzung arbeiten wir in intensivem Austausch 

zusammen, weil wir nicht genau wissen, wie etwas entstehen wird, zum 

Beispiel bei grossgebauten Projekten. Wir beflügeln uns, vor Ort bestärken 

wir uns gegenseitig. 

Wie ist ein Projekt, das man als Team realisiert zu vergleichen mit 

einem Projekt, das man als Einzelperson erarbeitet?  

Stefan: Als Gruppe kann man grösser werden. Die Manpower, die 

zusammen kommt, wenn ein Projekt nach langer Vorbereitungsphase 

endlich umgesetzt werden kann, ist sehr effizient. Es ist immer ein Geben 

und ein Nehmen. Wenn die Idee stark ist, fliegt sie von alleine, aus der Idee 

entwickelt sich eine eigene Kraft, woraus alle schöpfen. Als Team wird sie 

dann gemeinsam umgesetzt. Man spürt, ob eine Idee lebt und sich fast von 

selbst entwickelt oder, ob es eine Kopfgeburt ist. 

Tobi: Wenn man alleine an etwas arbeitet, dann arbeitet man ein Jahr oder 

länger daran. Irgendwann spezialisiert man sich auf etwas. Wir sind darauf 

spezialisiert einander zu vertrauen, so dass in kurzer Zeit etwas Grosses 

entstehen kann. Wir achten darauf Projekte zu realisieren, bei denen wir die 

Stärke des Teams nutzen. 

 
Ist Kreativität etwas, das man erlernen kann? 

Tobi: Ich habe das Gefühl, dass alle Menschen eine Art von Kreativität 

haben, aber nicht alle die gleiche und nicht jeder kann gleich gut damit 

umgehen. Es liegt nicht allen, sich fünf oder auch sieben Tage in der Woche 

mit der eigenen Kreativität zu befassen. Aber ich glaube, dass man kreatives 

Schaffen fördern und üben kann. Jeder ist kreativ, vielleicht aber nicht bei 

der Kunst im herkömmlichen Sinn, sondern zum Beispiel beim Kochen. Im 

Leben muss man oft kreativ sein, ohne etwas mit Kunst zu tun zu haben.  

 



Gibt es Grenzen in der Kunst? 

Stefan: Dies ist eine grosse Frage. Ich habe darauf keine Antwort. Man 

überschreitet seit Jahrhunderten Grenzen in der Kunst. Der erste der Leichen 

seziert und der menschliche Körper gezeichnet hat, hat eine gesellschaftliche 

Grenze überschritten, die heute gar nicht mehr in Frage gestellt wird. Auch 

heute gibt es Grenzen und es wird immer wieder neue geben. Eine 

zeitgenössische Grenze könnte beim Thema Tod und töten sein. 

Tobi: Vieles wurde schon überschritten. Man kann nicht mehr so leicht 

provozieren, ohne dass es dann banal wirkt. Ich denke an Valie Export. Im 

Zusammenhang mit der Frauenbewegung hat sie in den 60er Jahren eine 

Performance gemacht. Sie lief mit einem Kasten über ihren nackten Brüsten 

herum. Männer und Frauen konnten in die Kiste fassen und ihren Körper 

berühren. Sie überschritt mit ihrem eigenen Körper Grenzen, das war für alle 

Beteiligten heftig. In der Performance-Kunst sind die Grenzen unmittelbar, 

das trifft am meisten. 

 

Kann man mit Kunst etwas bewirken? 

Stefan: Ich interessiere mich für den gestalteten Raum im weitesten Sinne, 

Raumgestaltung und Inszenierung als Darstellung von einem Bild, das man 

transportieren möchte. Die Inszenierung von gesellschaftlichen 

Veränderungen ist ein spannendes Thema, bei dem es einige Grenzen gibt, 

die noch auszuloten sind. Dabei wird nicht die Performance als Moment 

zelebriert, sondern die Performance als Veränderung. 

 

 

Tobi: Wenn Kunst eine erhöhte Aufmerksamkeit und Neugierde, eine 

Betroffenheit oder ein Lächeln beim Betrachter auslösen kann, dann hat sie 

schon einiges bewirkt. 

Stefan: Man kann auch auf einer 

einfachen und feinen Ebene etwas 

bewirken. Wenn ein Künstler ein Bild 

malt und jemand das Bild im 

Wohnzimmer aufhängt und täglich daran 

Freude hat, dann hat der Künstler auch 

etwas bewirkt. Man muss aber auch nicht 

immer den Anspruch haben, dass man 

mit Kunst etwas bewirken kann. 

 

 

 

Was sagt ihr zu art happens? 

Tobi: Ich finde es eine schöne Idee, dass jemand eine Alternative zu einer 

Galerie bietet.  

Stefan: Ich finde es total lässig, dass ihr selber Lust habt das zu machen, weil 

ihr euren Garten und die schöne Lage am See schätzt.  

 

 


