
„Meine Arbeit ist mein Hobby“ 
 
 
Schon als kleines Kind war das Malen Sabeths Hobby. Die Künstlerin liebt ihren Beruf über 
alles und hat immer mehr Freude daran. 
 
Wie hat deine Karriere angefangen? 
Sabeth Holland: Nicht als Karriere. Als meine 
zweite Tochter Jessica auf die Welt kam, fing 
ich an zu malen. Wieso weiß ich auch nicht.  
 
Interview: 
Nathalie Britschgi 3sb, Anna Knierim 3sa 
 
Ich war einfach sehr glücklich und hatte das 
Gefühl, malen zu müssen. Meine Mutter 
machte schon Kunst. Ich fand, sie machte das 
sehr gut und dachte, jetzt müsse ich selber 
nicht auch noch Kunst machen. Mit 30 Jahren 
habe ich dann einfach angefangen. Die ersten 
Bilder waren sehr schlicht und einfach, aber 
man hat sehr viel Kraft in ihnen gespürt. 
Meine erste Ausstellung war 1991, und ich 
verkaufte fast alle Bilder. Am Anfang kauften 
mir fast alle meine Freunde ein Bild ab. Unter 
den Leuten, die mir ein Bild abkauften, waren 
auch andere als meine Freunde dabei. Das 
bedeutete für mich, dass ich, wenn ich hart 
arbeiten würde, ein gewisses Potenzial hätte.  
Nach fünf Jahren ohne  Ausstellung folgte im 
Jahr 1996 meine erste Einzelausstellung.  
 
Warst du schon als Kind künstlerisch begabt? 
Sabeth: Ja, ich glaube, das wird einem in die 
Wiege gelegt. Man hat eine Eignung und ein 
Talent dafür, ein gutes Auge und geschickte 
Hände. Vor allem wird man ermutigt, etwas in 
diese Richtung zu machen, wenn das Umfeld 
sagt: ,,Du zeichnest schön.’’ Und wenn es das 
Umfeld sagt, dann glaubt man es mit der Zeit 
auch.  
 
Wie bist du zu deinem Malstil gekommen? 
Sabeth: Ich kann heute noch sagen, ich kann 
es nicht besser. Ich habe es wichtig gefunden, 
dass ich etwas entwickle, was ich selber 
erfunden habe und nicht etwas, das die 
anderen machen. Ohne ein  Vorbild zu haben, 
war es mir wichtig herauszufinden, was ich 
selber kann. Zuerst mal habe ich gewusst, 
was ich nicht kann. Ich muss zugeben, ich 
kann nicht zeichnen. Ich wollte aber nicht 
ganz abstrakte Sachen machen. Dann 
begann ich, naheliegende Dinge zu zeichnen. 
Am Anfang nur Bäume, und irgendwann 
konkretere Bilder wie kleine Landschaften mit 
verschiedenen Details, z. B. Blumen. Erst 
1996 begann ich Menschen zu zeichnen und 
habe es wirklich nicht gut gemacht. Ich wurde 
aber immer besser, und heute kann ich 

gerade das zeichnen, was ich denke, aber 
alles nicht so, dass man denken könnte: 
„Mensch, die kann das ja richtig genau 
nachzeichnen oder nachmalen.“ Ich zeichne 
nicht so, wie es andere machen, sondern sehr 
eigen. Und ich habe von Anfang an das 
gemalt, was mir liegt, was ich kann, und was 
aus mir raus kommt. So ist es definitiv zu 
einem eigenen Stil gekommen. Es wird immer 
ein eigener Stil, wenn man sich treu bleibt. 
 

  
Welches ist deine Lieblingsfarbe? 
Sabeth: Ich würde ganz spontan sagen das 
Kobalttürkis. Aus verschiedenen Gründen. 
Wenn man diese Farbe anschaut, ist sie wie 
der eingefangene Himmel. Sie ist so schön. 
Sie ist ganz rein. Kobalttürkis ist wie Weiß 
oder Schwarz, sie macht alles schöner, und 
zum Anfassen ist sie auch fantastisch. Es gibt 
Farben, die sind spröd und an den Fingern 
sind sie harzig. Und Kobalttürkis ist wie Baby-
puder, und diese Farbe lässt sich wunderbar 
verstreichen. Der sinnliche Aspekt macht die-
se Farbe aus. Sie ist die schönste Farbe von 
allen.  
 
Wie lange arbeitest du an einem Bild? 
Sabeth: Ein Bild fängt irgendwo mit einem 
zündenden Funken an. Und der ist schwierig 
zu benennen. Ich habe immer länger an 
einem Bild, als ich denke. Man kann nicht sa-
gen: „Ich habe drei Monate an diesem Bild“, 
weil man nicht dauerhaft am gleichen Bild 



malt, sondern eher Stück um Stück. Die Bilder 
entstehen hintereinander, also recht chao-
tisch. Ich arbeite mehrere Tage, dann bin ich 
wieder zwei Tage weg, das heißt nicht, dass 
ich dann nichts mache, sondern es geht um 
meine Kunst. Wenn ich wieder zurückkomme, 
mache ich weiter. Mit der Zeit verändert sich 
der Blick auf die Dinge, und ich bin sehr kri-
tisch. Ich bin die erste, die das Bild nicht gut 
findet. Erst wenn ich finde, dass die Bilder gut 
geworden sind, gehe ich mit ihnen raus. Frü-
her hatte ich manchmal ein Bild so „ver-
hauen“, dass ich es direkt in den Eimer 
schmiss. Aber heute passiert mir das nicht 
mehr, weil ich mir viel mehr Zeit lasse. 
 
Hast du auch noch einen anderen Beruf? 
Sabeth: Ja, ich bin Lehrerin. Ich war zuerst 
Primarlehrerin, und dann unterrichtete ich 
Deutsch für Fremdsprachige für Leute im Alter 
von ungefähr zwölf bis achtzehn Jahren und 
parallel dazu auch noch Englisch. Das habe 
ich 21 Jahre lang gemacht, und als ich 42 
Jahre alt war, habe ich aufgehört, parallel zur 
Kunst Schule zu geben. Ich habe auch eine 
Familie wie viele berufstätige Männer und 
Frauen, die man betonen muss. Es heißt 
immer berufstätige Männer, dabei braucht es 
auch einen Vater für die Familie. 

Hast du auch Hobbys, die nichts mit Malen zu 
tun haben? 
Sabeth: Ich habe keine Hobbys. Ich glaube, 
wenn man malt, ist das auch so wie ein 
Hobby, aber in der Schule war es anders, da 
hatte ich ein Hobby, nämlich Malen. Ein 
Spitzensportler oder Spitzensportlerin muss 
auch jeden Tag trainieren, und hat keine Zeit 
für Hobbys. Und ich denke, mir geht es genau 
gleich. Ich hatte früher schon auch mein 
Hobby, eben das Zeichnen und Malen. 
Eigentlich habe ich das Hobby zum Beruf 
gemacht. Eine Künstlerin oder ein Künstler 

arbeitet 24 Stunden am Tag, und dann hat 
man keine Zeit mehr für Hobbys. Ich habe 
jetzt ein ganzes Jahr lang nur zwei Wochen 
Ferien gemacht. Jeden Tag bin ich um acht 
Uhr irgendwo an einem Ort, am Montag-
morgen beispielsweise muss ich für einen 
Kreisel etwas gestalten. Mein größtes Hobby 
ist dann eigentlich doch noch das Kochen am 
Mittag (lacht). 
 
Wenn du Ferien hast, kannst du diese dann 
selbst bestimmen? 
Sabeth: Ja, es kann wirklich sein, dass ich an 
einem Tag sage: ‘‘So, und jetzt reicht es!‘‘, 
und dann mache ich etwas anderes. Der 
Nachteil ist, dass ich keine Arbeitsausfall-
versicherung und auch keine Altersvorsorge 
habe, das heißt, dass ich das Geld sehr gut 
einteilen muss und sparen sollte. 
 
Siehst du Nachteile in deinem Beruf? 
Sabeth: Ja, die größte Angst ist, dass man 
nicht gut genug ist. Wenn du Künstlerin bist, 
möchtest du nicht nur einfach ein schönes 
Bild zeichnen. Man fragt sich oft, ob man 
wirklich gut genug ist. Bei den speziellen 
Bildern, die ich erst gerade gemacht habe, 
hatte ich am Anfang das Gefühl, die Bilder 
seien viel zu schlecht. Das ist furchtbar, es 
killt dich fast. Ein weiterer Nachteil ist, dass 
man nie weiss, wie und wo es weitergeht. 
Also ich kann nicht garantieren, dass ich das 
nächste Bild fertig malen kann. Ich kann nur 
hoffen. Es gibt Phasen, wo man nichts 
verkraften kann. Dann sehe ich einen leeren 
Raum und man funktioniert nur, wenn man 
weiß, dass man Reserven hat. Manchmal hat 
man mehr Ideen und manchmal weniger, das 
ist sehr verschieden. Man weiß auch nie, wie 
viel man in diesem Monat verdienen wird, es 
ist sehr unterschiedlich. Wenn man einen 
Beruf wie Lehrerin hat, weiß man, welchen 
Lohn man Ende  Monat erhalten wird. 
 
Gibt es auch Bilder, die du gerne behalten 
möchtest? 
Sabeth: Ja, sicher. Erst kürzlich habe ich 
eines meiner Lieblingsbilder verkauft. Es hat 
mir sehr viel bedeutet. Es war eine Heimat, 
man sieht den Wind, den Himmel, Bäume, 
einfach alles. Es war das erste Bild, auf dem 
mehrere Details vorhanden waren. 
 
 

Person: Sabeth Holland 
Die Künstlerin Sabeth Holland ist im Jahre 
1959 geboren. Heute lebt sie mit ihrer 
Familie in der Stadt St. Gallen. Dort hat sie 
auch ihr Atelier. Früher war sie beruflich 
Lehrerin und Künstlerin, heute arbeitet sie 
nur noch als Künstlerin. 


