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In 2018, the art dealer Michael Werner received a letter out 
the blue from a man he had never heard of. Letter, actually, 
is not the right word. Letters begin with ‘Dear Mr Werner’, 
they have preambles, well-wishes, justifications, and ‘yours 
sincerely’ at the end. The only text included in this message 
was a name, Raphael Egil, along with a return address. 
Instead, what he had received was a packet of images, 
images of paintings, unsolicited, unjustified and without 
explanation. Images that, on their own, were enough to 
compel him to respond.

Raphael Egil lives quietly, somewhere outside of Lucerne, 
and spends most of his time painting. That he included no 
text in his envelope to Michael Werner was less a sign of 
confidence in his own abilities than his belief in the power of 
painting in general, and its capacity to say things words can’t. 
The near-immediate response he received from Michael 
Werner was a source of great and happy surprise.

For this exhibition, the artist’s first solo showing outsidethe 
German-speaking world, Egil is presenting a group of works 
Paintings that form a painterly spiral between himself, that 
is, his mind and his body or his inner and outer existences, 
and two of his artistic heroes: Ernst Ludwig Kirchner and 
Paul Cézanne. I use the word spiral instead of circle because 
this is an open circuit, not a closed one, with room for new 
influence and change. It is a spiral that is at once formal, 
conceptual and poetic, and it is one which does not translate 
well or easily into words. But I will try.

Egil has said that he loves the rhyming in paint of the 
white bodies of the women in his versions of Cézanne’s 
Bathers with the white lines of the mountainous landscape 
he has taken from Kirchner’s woodcut Der Baum (1920). It is 
a curious rhyme. The version of Cézanne’s Bathers that Egil 
has repeatedly transcribed here (which was for a long time 
owned by Henri Matisse), is a work that is primarily about the 
act of touching, intimacy, Cézanne’s simultaneous desire and 
incapacity for it, his anxiety and his lust. It is a picture that 
luxuriates in the thought of naked female bodies in nature, 
but in which no actual touching can be discerned - intimacy 
breaks down every time you think it is getting close. It is a 
picture about longing for things outside the self but which 
consistently fails to connect with them. Kirchner’s Der Baum, 
on the other hand, transcriptions of which also abound in this 
show, was made at a moment when the artist, recovering 
in the mountains from morphine addiction, was throwing 
himself into the natural world, finding solace and support 
in the landscape, the exterior, where previously he had 
searched only in himself. He is succeeding in the very thing 
Cézanne is here failing at. In Kirchner’s woodcut, one almost 
doesn’t notice the two figures walking, so completely are they 
integrated into the line structure, into the all-encompassing 
glory of the mountains.

Another rhyme repeated in these works is in the 
relationship between the changing blue sky in Egil’s Bathers 
and the haunting blue tree that appears again and again 
throughout this exhibition, and which was sourced from 
another Kirchner work, Der Blaue Baum (1920). It is the loop 
which joins up the spiral. In the Kirchner painting we see a 
forest at night, dark and haunting apart from a bright blue tree 
that is glowing in the middle of the picture, and which Egil has 
described as being an image of the artist’s inner existence. 
The sky behind these bathers is shifting constantly, looming 
and receding in its shades of blue just like Kirchner’s tree. Is 
that sky its conceptual and painterly opposite, an image of the 
changing, external world?

In Landschaftsbild I, Egil has said that he set out to make 
a landscape painting in which the sky doesn’t serve as the 
receding background, but rather is the picture’s focal point, 
set right at the front. This formal manoeuvre has here, 
poetically, and quite unintentionally, become another haunting 
blue tree, the blue tree of Kirchner’s Der Blaue Baum. And 
in Ohne Titel, we see a patch of blue that began as a blue 
tree in an earlier painting, one now covered over with a 
white sky that is heavy with its memory, and where it now 
seems caught in an unending spiral between flat square and 
blooming sphere. This type of shifting ground, where the 
formal becomes the evocative, the academic becomes the 
prosaic, is perhaps where the magic of this exhibition’s spiral 
can be sensed most strongly.

I have used the word transcription several times in this 
text, but on close inspection there is not a single line in any 
of these works that can be accurately traced back to the 
originals, not a single mark that has been faithfully copied. 
And the fact that these canonical images overlay images of 
Egil’s own making, sometimes with both sets of information 
visible, other times covering each other completely, means 
that all of these paintings are palimpsests in greater or lesser 
states of resolution, all-at-once presentations of compounded, 
overlaid visual information. Egil’s own creations and the 
works of these masters persist in this constant tension, 
neither cancelling the other out, neither superseding nor 
submitting. Perhaps rhythm is a better word than tension, 
the images looming and receding like the rising and falling of 
music.

I have mentioned that in Kirchner’s woodcut Der Baum 
there are originally two figures walking in the hills, but 
these men do not appear in Egil’s versions. He has said 
that figures, however much he might like to include them, 
tend to introduce a narrative to his pictures and that is not 
something he wants. And yet, in the alpine lines that make 
up the image, each one of which can be seen as a mountain, 
figures do begin to form - one sprawled at the foot of the 
tree, for example, elsewhere a hunter in the snow. These are 

CASSIUS&Co., London, 2021
Raphael Egil: Paintings
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paintings that always have more to discover in them, more 
images to find inside. And in this way each of these paintings 
is its own spiral, a vortex that only gets deeper the more time 
you spend looking. Like Egil himself in his letter to Michael 
Werner, I have found it impossible to write fully what I feel 
about them, because they get to a point in painting that goes 
beyond my capacity of language. But looking at them deeply 
and then deeper still I find that I too can put faith in the power 
of painting without explanation, justification, or anything more 
than itself.

Fraser Brough
Director, CASSIUS&Co.
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Das Bild ist der Tod, der Pinsel des Malers ein Instrument der 
Vernichtung. Seinen Blick wirft er auf die fliessende Wirklich-
keit, auf die Welt, die keinen Moment dieselbe ist, die in rastlo-
ser Wandlung begriffen ist, wie der Künstler selber. Er mischt 
die Pigmente, fängt die Stimmung ein, die Strahlkraft, prüft 
seine Wahrnehmung, bezieht sie ein, um zu relativieren, was 
sein erster Eindruck war, beurteilt das Licht in seinem Atelier, 
aus dessen Fenster er in eine trübe Vorstadtstrasse guckt und 
beginnt dann sein Werk des Tötens. Er trägt Farbe auf, schaut 
wieder durch das Fenster, vergleicht, korrigiert und schlachtet 
die lebendige Welt, hält sie fest, sie atmet noch, röchelt, wäh-
rend er ihr mit dem letzten Pinselstich den fatalen Stoss gibt. 
Jetzt ist sie still, die Wirklichkeit. Hat aufgehört Wirklichkeit zu 
sein. Sie flattert nicht mehr. Er lässt sie trocknen. Sie wird auf 
dem Atelierboden eingereiht, Leinwand hinter Leinwand.

Das Bild ist Leben, dem Pinsel des Malers wohnt die Kraft 
der Beseelung inne. Er spannt eine Leinwand auf. Weiss noch 
nicht, was er vorhat. Ist irritiert von sich. Fühlt sich schuldig 
und trotzdem leicht. Er schaut aus dem Fenster. Die Sonne 
hat die Wolken zur Seite geschoben, sie tut dies manchmal 
auch in der trüben Vorstadt. Die Strasse hat sich wieder ver-
wandelt, neben den Ockertönen sieht er Rosa, etwas Grün 
am Rand, er mischt nach, trägt auf, lässt trocknen, wechselt 
zu Öl, vertieft sich mehr und mehr in seinem Tun, draussen 
ist es dunkel geworden, aber das spielt überhaupt keine Rolle 
mehr. Er hat die Aussenwelt längst verlassen, ist in sein Bild 
gestiegen, schiebt Formen rum, Flächen, Farben, die Zeit zer-
rinnt, er rennt hin und her auf diesem Tuch, das nun die Welt 
bedeutet, stellt um, retouchiert, nähert sich dem Entstehenden 
an, das immer einen Schritt voraus ist. Und so ist das Bild in 
ständigem Wandel, lebt, wird Welt, Wirklichkeit, steht nicht für 
irgendetwas, steht auf eigenen Beinen. Oszilliert unter dem 
Pinsel der Künstlers, vibriert in der Vorstellung der Betrachte-
rin oder des Betrachters, verpuppt und erneuert sich Sekunde 
für Sekunde. Der Maler steigt wieder aus seinem Bild, verlässt 
den Rahmen, steht im Raum, ratlos, befreit, erfüllt, Promet-
heus. Der Pinsel, das Pigment, das Ei, das Öl: die Materialien, 
deren Mischung atmende Welt wird. Während es draussen 
dämmert. Keine Menschenseele ist zu sehen zwischen den 
Betonwänden, nur eine Ratte, die von der Reuss her hoch-
steigt, schwerfällig ihren Weg verloren hat oder gefunden. 

Das Bild ist Tod ist Leben. Indem es Abbild ist, tötet es. In-
dem es eine eigene Wirklichkeit erschafft, gebiert es. Indem 
der Künstler die Welt anschaut und sie abmalt, bringt er sie 
um. Indem er die Welt mit seinem Bild erweitert, wird er zum 
Erschaffer.

Wie verhält es sich, wenn der Maler sich selbst malt? Wenn 
er in den Spiegel schaut, sich selber objektiviert, aus sei-
nem Sein heraustritt, um sich als Gegenstand unter anderen 
wahrzunehmen und sich dann veräussert, festbannt auf der 
Leinwand, seine Wandelbarkeit, seine Lebendigkeit erstarren 

lässt, wendet er den Pinsel gegen sich, wie er es davor gegen 
die anderen Objekte der Welt getan hat. Er legt Hand an sich 
an, fügt sich Gewalt zu. Er ermöglicht keine Veränderung mehr 
und befördert sich dadurch ins Jenseits.

Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Er ist mit den 
fünfunddreissig Selbstporträts auch Selbstbeleber. In seiner 
Bereitschaft für das Unerwartete, seiner plötzlich ausschliess-
lichen Konzentration auf die Verteilung der Farbe auf dem flat-
ternden Segel wird alles wieder anders. 

Die Selbstporträts stehen hintereinander gereiht auf dem 
Atelierboden. Sie werden hochgehoben und es beginnt das 
Unerhörte: Egils Pinsel vernichtet die Selbstbilder. Sein Tun 
ist empörend und selbstverständlich. Der Maler verlagert den 
Fokus dorthin, wo er ihn von Anfang an gesehen hat. Weg vom 
Abbild. Dieses interessiert ihn als Beginn seiner Verneinung. 
Die Vernichtung des Selbstporträts ist Erschaffung. Auch die 
Provinzvorstadt vor seinem Fenster, die italienischen Gärten, 
Rembrandt mit der toten Rohrdommel sind Ausgangspunkte 
für den Aufbruch in etwas Neues, sind Anlass einer Auseinan-
dersetzung, die nie Abbild ist. Dabei spiegelt der Ausgangs-
punkt die ganze Dialektik der Malerei. Und dieses Bild, das der 
Welt hinzugefügt wird, macht das Bewusstsein seiner Voraus-
setzung, seiner Entstehung sichtbar, ohne sich abzusondern. 
Die Geschichte der Entstehung ist verwachsen mit dem Werk.

Egil entwickelt das Selbstporträt weiter, verlässt jeglichen 
vorgefassten Begriff, zweigt von eingeschlagenen Richtungen 
ab. Er verfolgt die Differenz zur Welt. Füllt den aufgerissenen 
Spalt zwischen Welt und Abbild. Er zerstört das Bild von sich, 
das kurz zuvor ihn selbst zerstört hat, zerstört die Festsetzung 
auf den einen Augenblick, zerschlägt das Eis, in dem er einge-
froren war. Alles ist eines: Leben und Sterben, Wachsein und 
Schlafen, Alt und Jung, Mann und Frau – die Bestimmtheiten 
lösen sich auf: entlarvte Illusionen. Sie mögen verführerisch 
sein und womöglich nötig durch ihre Kraft den Dingen einen 
Ort zu geben. Darüber kommt etwas zum Vorschein, das die 
Lebendigkeit bewahrt, indem es verzichtet, sich in Begriffe zu 
kleiden.

Die Dialektik zwischen Abbild und Kreation erleben Be-
trachterin und Betrachter von Egils frühen Arbeiten in der Re-
konstruktion der Entstehung. Der Maler geht von Zeichnun-
gen aus, die seine Umgebung umreissen. Auf der Leinwand 
werden diese Zeichnungen als Linien, als ästhetische Objekte 
aufgefasst und in ihrem veränderten Kontext zu einer unter-
schiedlichen Realität. Das entstandene Bild trägt diese Wider-
sprüche, akzentuiert sie in unterschiedlicher Weise, verwischt 
sie. So lebt das Gesehene, weil es sich nicht festnageln lässt, 
weil es pendelt zwischen Zeichnung und Malerei, zwischen 
Abstraktion und Konkretheit, zwischen Linie und Fenster, zwi-
schen pastöser, grünbrauner Farbmischung und Baum. Abbild 
und Illusion sind nur möglich, wenn das Medium sich selbst 
versteckt. Wenn es dagegen seine eigene Materialität zum 
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Thema macht, lebt es auf, zerschlägt aber wiederum das, was 
es ursprünglich dargestellt hat.

Egils neue Arbeiten gehen weiter. Sie verwischen die Spu-
ren des Skandals. Die neue Wirklichkeit ist von unmittelbarer 
Präsenz. Erst nach und nach wird erkennbar, woraus sie ent-
standen ist.

Mit den vorherigen Gedankengängen bewegt sie sich zu-
rück zu den Bildern. Die Betrachterin stellt fest, dass sie durch 
ihre Erwähnung hier gefangen ist. Er spürt die Erstarrung auf 
einmal am eigenen Leib. Er ist selbst die Wirklichkeit, das Le-
ben, das jetzt festgebannt zu werden droht. Sie oder er merkt, 
dass sie oder er Gefahr läuft auf der Stelle zu sterben. Und 
nimmt es in Kauf, weil sie der Meinung ist, in der Kunst gehe 
es um die letzten Dinge. Sie sucht Wege, sich zu befreien. Der 
Schluss ist absehbar. Er steht vor der Serie «Selbst». Sie zählt 
rückwärts. 

Drei: Der Künstler steht lebensgross vor seiner Leinwand, 
die er gemalt hat, auf der das Bild zu sehen ist, das wir gerade 
betrachten. Seine Haltung ist reflektierend, neugierig, vieldeu-
tig. Auf dem Bild vor ihm eine blaue und weisse und graue 
Fläche. Er selber ist darauf nicht erkennbar überhaupt ist da 
nichts abgebildet. Und das Selbstporträt, aus dem das Selbst 
3 entstanden ist, ist erkennbar nur noch in der Wolke, die zwi-
schen Bild und Wand ins Atelier dringt und in einem Ohr, das 
an der Wand in unseren Vorstellungsraum horcht.

Zwei: Der Maler vor seinem Bild, den linken Arm in die Hüfte 
gewinkelt, die Rechte schwebt offen neben dem Gesicht, das 
geheimnisvoll umwickelt ist, auf Kinnhöhe. Ein Ausdruck der 
Überraschung beim Betrachten seines Werks. Ein Grüssen 
des Betrachters, unter dem die Gestaltung der Beine – einmal 
schwarz nachgezeichnet, einmal grau ummalt – die letzte Si-
cherheit in Bezug darauf, ob hier abgebildet wird oder etwas 
ganz anderes passiert, aufhebt.

Eins: Und plötzlich ist klar, weshalb die rosa Gestalt ihr Ins-
trument gegen die Wand richtet. Mit dem Messer in der Hand 
tötet sie die Wirklichkeit. Mit der Pistole erschiesst sie ihr eige-
nes Bildnis. Mit dem Zauberstab verwandelt und erschafft sie. 
Mit dem Pinsel malt sie, sich selbst.

Martin Felder
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10Galerie Kriens, Luzern 2018
Raphael Egil: Neue Bilder
Vernissage-Ansprache und Saaltext von Georges Reber

In der altnordischen Thidrekssaga befiehlt König Nidung dem 
Schützen Egil seine Kunst zu beweisen. Dieser tut seinen 
Meisterschuss mit einem Pfeil und schiesst einen Apfel vom 
Kopf seines dreijährigen Sohnes. Obschon er für alle Fälle 
zwei weitere Pfeile bereithält, holt er sich dadurch die tiefe Be-
wunderung des Königs. 
Der norwegische Egil ist ein Vorläufer des hierzulande wohl 
bekannten Meisterschützen, der sich mit seinem Schuss zwar 
die Sanktion des Vogtes einhandelt, aber in der Folge angeb-
lich ein ganzes Volk befreit haben soll. 
Die Parallelen unseres Malers Egil zu beiden ist offensichtlich: 
Mit dem einen verbindet ihn der Name, mit dem anderen die 
ethnische Nähe. Nur zeigt Egil, der Maler, seine Meisterschaft 
nicht mit dem Pfeil, sondern mit dem Pinsel, glücklicherweise 
ohne seinen Sohn zu behelligen, holt sich aber ebenso oder 
trotzdem unsere Aufmerksamkeit und Bewunderung.
Und ähnlich wie die Bezüge zu den beiden Sagengestalten, so 
ist auch die bildnerisch-geistige Verwandtschaft von Raphael 
Egil in der Welt berühmter Vorfahren zu finden.
Seine Bilder sind allerdings auch lesbar ohne besondere 
Kenntnisse der Malereigeschichte, wir müssen sie einfach ge-
nau anschauen.
Dazu laden sie uns nicht nur ein – wie das mit der Einladung 
zu dieser Ausstellung bereits geschehen ist – sie ziehen uns 
geradezu zu ihnen hin, sie haben etwas an sich, dass man sie 
anschauen und bei ihnen verweilen will; irgendwie müssen wir 
einfach schauen, bis wir für uns selbst herausgefunden haben, 
was an ihnen so faszinierend ist.
Es ist eine Farbe oder eine Struktur oder der Mond, was un-
seren Blick fängt, wie zum Beispiel bei dem Bild „Häuser und 
Mond“, oder der Himmel oder einfach die schwarzen Striche 
wie bei dem Bild „Landschaft“.
Wir glauben etwas wiederzuerkennen aus einem früher oder 
irgendwo gesehenen Bild oder etwas aus der realen Welt oder 
etwas aus unserem eigenen Inneren. Es ist wie eine Erinne-
rung, eine Sehnsucht, die wir kennen. Auch wenn wir nicht so-
fort wissen, was es ist, so ist es vielleicht einfach die Stimmung, 
die das Bild ausdrückt. Das Blau, das aussieht wie ein Abend-
himmel, das uns, vorbei an den leuchtenden Wolkengebilden, 
hineinzieht ins Bild. Was heisst denn da ´Wolken´? Was heisst 
da ´Himmel´? Was heisst da ´hineinzieht´? Wir sehen doch 
ganz deutlich die Pinselstriche, es ist nicht zu übersehen, wie 
sie gesetzt wurden, und alle auf ein und derselben Fläche; es 
wurde gar nicht erst versucht, das Handwerk zu vertuschen, 
im Gegenteil. Wir sehen beides gleichzeitig: die Landschaft 
und wie sie gemalt wurde. Wir empfinden die Schönheit einer 
Stimmung und erkennen zugleich, wie der Maler die Illusion 
erzeugt hat.
Wir glauben einen Strand und ein Paar und Wasser und Hin-
tergrund zu erkennen, wir sehen aber auch, dass es lediglich 
gemalte, farbige Flächen und Tupfer und Linien auf einer Lein-
wand sind. 
Und so heisst schliesslich ein anderes Bild der Ausstellung 
auch einfach „Linien und Flächen“.
Figurativ oder abstrakt, diese Begriffe greifen bei Egil längst 

nicht mehr, weil es bei ihm darum geht, was im Moment auf 
der Leinwand passiert.
Malerei auf der Leinwand – Bilder im Kopf.

In Platons „Gastmahl“ sagt Sokrates über das Wesen des 
Eros, dieser sei ein Daimon, eine Kraft, eine Energie, die uns 
antreibt. Sie sei das lustvolle Begehren, der Drang, das Schö-
ne hervorzubringen oder zu erzeugen. 
Eros ist eine Gegenkraft zum Logos, sie erkennt, was der Ver-
nunft verborgen bleibt. 
Eros ist der Pfeil in dem Moment, wo er in der Luft ist; Eros 
liegt in der Bewegung, nicht im Ziel, das er trifft. 
In Egils Bildern ist die Bewegung des Pinsels stets spürbar - 
beziehungsweise die ihn führende Hand beziehungsweise das 
die Hand führende Auge beziehungsweise das Bewusstsein.
Der Pinselstrich auf der Leinwand gleicht dem Pfeil im Flug.

Luzern, 23. November 2018 
Georges Reber
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Bilder 2002 – 2018
Katalogtext von Paul Maria Ludwig: Three Qualities of Artist Egil

Im Jahr 2018, in dem, nach dem Worte von Stifter, »wir mit 
der Schnelligkeit des Blitzes Nachrichten über die ganze 
Erde werden verbreiten können, (…) durch die Möglichkeit 
des leichten Austausches gemeinsam werden, daß allen al-
les zugänglich ist«,1 bekam ein Kunsthändler in Deutschland 
eine Post im Formate des sogenannten Maxi-Briefs. Der Um-
schlag, grauer Karton, enthielt einen Stapel Abzüge von über 
einem Dutzend maximal vergrößerter Gemälde. Für das For-
mat des Fotopapiers hätte der Umschlag keinen Zentimeter 
kleiner sein können. Ein Brief war nicht beigelegt. Die Gemäl-
de auf Leinwänden sind offensichtlich vom Absender aus der 
Schweiz erschaffen worden. Auf manchen Aufnahmen hatte 
der Künstler die Referenzkeile für Farbigkeit und Kontrast 
angebracht, sodaß die Information über seine Gemälde auf 
das Wesentliche reduziert war. Der Kunsthändler konnte so 
zumindest Informationen über die Qualität der Fotografie und 
die der Drucke sowie über die Verschiedenheit der Formate 
seiner Leinwände vage entnehmen, welches kein Problem 
darstellte, sich ansatzweise für ihn professionell zu interessie-
ren. Der Kunsthändler erwiderte dem Künstler mit einer Mail. 
Sie verabredeten sich.

Im Grunde ist heutzutage auch allen alles in der Welt der 
zeitgenössischen Kunst zugänglich: Persönliche Anschau-
ungen zu allen veröffentlichten künstlerischen Erzeugnissen 
werden miteinander geteilt, und anschließend ist man eingela-
den, die Qualitäten von denjenigen Erzeugnissen im gängigen 
Punktesystem auseinanderzudividieren, wozu einst der Kriti-
ker, der Kunsthistoriker und der Künstler Vorrechte genossen 
haben. Der permanente Druck, mehr beziehungsweise nicht 
weniger Punkte zu erzielen, verschafft einen großen Vorteil für 
die Fortentwicklung unserer kulturell vereinten Gesellschaft. In 
der Tat ist das künstlerisch demokratische Bewußtsein enorm 
gestiegen. Zwar sind die vergebenen Punkte an sich fiktiv, und 
daher kann man diese Steigerung ausschließlich empfinden, 
aber man weiß, daß das ein reelles Gefühl ist; eine fühlbare 
Realität.

Der Künstler im frühen mittleren Alter, der sich Egil nennt, 
machte auf den Kunsthändler einen ruhigen Eindruck, in ge-
wissem Maße kohärent zu seinen Arbeiten. Die letzteren je-
doch vermitteln unterschwellige Unruhe, die für den Kunst-
händler eine komische Art von Qualität bedeuten kann. Das 
ist eine Qualität, die die fühlbare Realität nicht kennen würde. 
Doch bevor wir darüber sprechen, sollten zunächst zwei ande-
re, augenscheinlichere Qualitäten in den malerischen Werken 
Egils erörtert werden.

III. Gray Quality of Egil

Daß Adalbert Stifter, der von Goethe und Nietzsche geschätzte 
deutsche Schriftsteller und ein weitgehend unbekannter Maler, 
nahezu jedes Mal zitiert wird, ist nicht etwa eine Manie des 
Autors. Gewiß – seine differenzierten Worte sind unter ande-
rem einer bestimmten Atmosphäre wegen verwendet worden. 
Er wird diesmal sogar als Maler erwähnt und könnte hiervon 
mehr profitieren als Egil, weil dessen malerische Welten einen 

Zusatz von Atmosphären nicht bräuchten. Obwohl die Malerei 
von Stifter, gerade wenn sie nicht vollendet wurde, manchmal 
nahe an die atmosphärische Qualität der Egils kommt, wie 
dies in einem winzigen Bildnis auf Pappe »Mondlandschaft mit 
bewölktem Himmel« anschaulich wird.

Adalbert Stifter, Mondlandschaft mit bewölktem Himmel (unvollendet), um 1850

Der Vollmond schaut aus der zufälligen Öffnung zwischen 
durchwachsenden Wolken schüchtern heraus und hellt dabei 
den rötlichen Nachthimmel hinter ihm dumpf auf. Während sich 
das kupferbraune Wolkengeflecht in den oberen zwei Dritteln 
ganz bis zu den Bildrändern ausbreitet, wird es um seine Öff-
nung herum vom Mondlicht mystisch aber kühl eingefärbt. Das 
knapp zwanzig Zentimeter hohe Bildchen wurde offenbar auf 
akademische Weise von oben nach unten herab koloriert, da-
mit kein willkürlicher Farbtropf den bemalten Teil beschmutze, 
wobei es schwer vorstellbar ist, daß der Maler es beim Schaf-
fen auf die Staffelei gestellt hätte. Nachdem der Himmelsteil 
ausgearbeitet wurde, legte Stifter den Pinsel nieder – was auch 
immer ihm in die Quere gekommen sein mag. Diese unfertige 
Fläche bleibt bis auf die Sepiazeichnung in zaghafter Ausfüh-
rung weiß, als ob es sich um eine Schneelandschaft handeln 
würde. Hier wird aber keine ironische Bemerkung verübt, im 
Gegenteil: Die papphelle Fläche unterhalb des vermeintlichen 
Horizontes beschert zum Wolkenhimmel in schweren Farbtö-
nen einen kraftvollen Kontrast, welcher manch seiner vollen-
deten Gemälde zugute gekommen wäre. Hinzu wird die Peri-
pherie zum Himmel überaus effektiv betont, sodaß die Fläche 
darüber in gesondertem Licht steht. Es ist auf den ersten Blick 
nichts anderes als ein Schwarm Gekritzel in der Horizontale. 
Das ist sichtlich lebendiger strukturiert als die Fläche darun-
ter, die von blasser Sepia liegend schraffiert ist. So werden 
die Wälder an der Peripherie lediglich durch Kleinigkeiten, den 
Wechsel der Strukturen und dezent gehaltenes Kolorit aus der 
Palette der Gegenfarbe von kupfernem Himmel, erkennbar. Im 
Grauwert sind sie dabei kaum zu unterscheiden. Das erzeugt 
einen Effekt vom Nachbild und zugleich der Interferenz des 
Mondlichtes, was die Iris des Betrachters zum Nachjustieren 
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auffordert. (Das ist übrigens die Methode, die der Jahrhundert-
maler Rothko ein Jahrhundert später anwandte, allerdings in 
einer sublimierten oder vereinfachten Variante.) Auf den zwei-
ten und dritten Blick erkennt man allmählich, daß der Wald-
rand an einer Stelle – ein wenig von der Mitte versetzt – op-
tisch erhoben ist, während die angereihten Baumkronen an 
der Stelle ausgelassen sind; so wird eine Perspektive im Bild 
erstellt. Der Kontrast dient außerdem als eine kompositorisch 
beglückende Abweichung vom augenfälligen Mond mitten im 
Bild, was ein Verhängnis hätte werden können. Es sieht fast so 
aus, als würde mit der Öffnung der Wolken eine nachträgliche 
Korrektur an der heiklen Mondposition vorgenommen worden 
sein. Das Bildchen verrät nicht, ob das eine künstlerische He-
rausforderung war, das Unmögliche möglich zu machen, oder 
einfach ein Glück, das der Maler rechtzeitig erkannt hat, bevor 
er sein ursprüngliches Vorhaben, das Bild zu beenden, fortge-
setzt hatte. »Unruhe« ist das Wort, mit dem Fritz Novotny 2 die 
frühen 1850er Jahre mit einer Reihe unvollendeter Werke be-
schreibt.3 Doch allein der Wolkenhimmel ist eine Pinselarbeit 
von bemerkenswerter Konzentration. Oberhalb des Mondes, 
über der ganzen Fläche der aufgelockerten Wolkenschicht, 
bieten viele kleinere Lücken einen Durchblick in den Himmel 
fernab, wohin das Mondlicht nicht mehr reicht. Dieser Farbton 
ist nicht schwarz: ein bleiernes, edles Grau. Es verleiht dem 
kupfernen Himmel eine schillernde Anmut, sodaß der Betrach-
ter fast vergißt, wie rostig und unwahrscheinlich dieser Nacht-
himmel eigentlich war. Womöglich war das das Sujet des Bil-
des. Mit einem Mal erblickt der Betrachter einen Reichtum der 
Farbigkeit im scheinbar minimalen Farbspektrum von Stifter.

Genug bewundert. Der Schriftsteller ist hier, wie angekün-
digt, nur als Nebenbuhler eingeladen worden. Nun kommen 
wir zu Egil. Sein Farbspektrum ist breit, auch wenn er von Zeit 
zu Zeit an den Himmel die größte Bildfläche auf seiner Lein-
wand vergibt, und dieser in einen dominierenden Blauton ge-
taucht ist oder gar in regenankündigendes Grau. Egils Farben 
selbst haben hohe Opazität, aber einmal aufgetragen bleiben 
sie nicht mehr lange matt; sie werden durch verschiedene Mal-
methoden, die der Künstler mit großer Leichtigkeit zu beherr-
schen scheint, zum Leuchten gebracht. Es ist vielleicht leicht-
sinnig zu behaupten, es wäre die Farbpalette der Schweizer 
wie Hodler, Segantini und vor allem Vallotton, die unter reins-
tem Ultraviolett die Welt gesehen hatten. In der Tat weisen vie-
le der in den letzten zwei Jahrzehnten entstandenen Arbeiten 
von Egil landschaftliche Darstellungen auf. Darin wurden die 
verschiedenen Wolkensituationen studiert. Auch die Vallotton-
sche Mondlandschaft mit Wolken wurde zuweilen bildnerisch 
behandelt, wobei diese, ruhig auf die Quelle hinweisend, wie-
der keiner Nebenbuhlerschaft bedarf. Denn es ist eine andere 
Qualität. Egil studiert nichtsdestoweniger all die bildnerischen 
Erzeugnisse von seinen malenden Kollegen unabhängig von 
deren Herkunft, wie es die Serie nach Fragonard »L’amour fo-
lie« und einige Stillleben nach Braque zeigen. Egil sieht sie mit 
einem speziellen Künstlerauge, das auf das Phänomen des 
Sehens hochsensibel reagiert und reagieren muß. Dem Auge 

entgehen weder die minimal unterschiedlichen Temperaturen 
innerhalb eines Farbtons noch die Verschiebungen der Tiefe 
darin. Und der Künstler nimmt letztendlich hin, daß jedes Ele-
ment, das er auf seine Leinwand bringt, einen eigenen Far-
braum beansprucht, was die Augen des Betrachters irritiert, 
welches man einen glücklichen Umstand nennen muß.

Mit dem Auge nimmt der Künstler ebenso die Gegebenhei-
ten seiner Umwelt strukturell auf, so wie es Stifter, Friedrich 
und auch Carus, die preußischen Maler aus dem 19. Jahrhun-
dert, nicht weniger gekonnt ausgeübt hatten, weil sie wußten, 
woraus etwa die Welt bestand, denn sie waren gebildet. Und 
doch haben sie nicht ganz verstanden, weil sie eben gebildet 
waren. So untersuchten sie wißbegierig die Gesteine, die Wol-
ken und die Vegetationen.

Egil, ebenfalls gebildet, untersucht jedoch mehr eine Dar-
stellungsmöglichkeit der Strukturen im Bild als die tatsächli-
chen Texturen, die sich aus der Beschaffenheit des darzustel-
lenden Gegenstandes herleiten. Das Phänomen des Sehens 
soll demnach in das Phänomen des Dargestellten verwandelt 
werden. Das ist insofern eine Intention, die eher unserer Zeit 
zugeschrieben worden ist als der Zeit zuvor: Die Programmie-
rer von Photoshop gehen beispielsweise derselben Intention 
nach. Zu unserer Zeit gehört (zwar ist es mittlerweile ein hal-
bes Jahrhundert her – über die gemächlicher erscheinenden 
Zeitläufe wird später noch gesprochen) aber auch die Sensa-
tion der hockneyschen Erfindung vom organischen Ornament: 
Damals haben wir staunend im minzblauen Swimmingpool 
das gemalte Wasser flimmern sehen. Während bei seinen 
Künstlerkollegen der Videorecorder mit bewegten Bildern – im 
wahrsten Sinne des Wortes – als das Medium der Zeit gefeiert 
wurde, war das Medium: Farben auf Leinwand, das Hockney 
nicht hatte aufgeben wollen, sagenhaft statisch. Das Wasser 
sollte trotzdem zum Plätschern gebracht werden. Das gese-
hene Phänomen des Wassers wurde strukturell zerlegt und 
so in ein dargestelltes Phänomen verwandelt. Doch ihm reich-
te offenbar die flimmernde Wasseroberfläche allein nicht. Er 
fügte die sichtbaren, architektonischen Elemente, die das Da-
sein des Motivs literarisch legitimierten, hinzu: Angefangen mit 
dem unverkennbaren Gefäß des Wassers, in das schließlich 
die Menschen hinein und heraus könnten, um das gewollte Er-
eignis so gedanklich veranlassen zu können. Solche Methode 
ist, genauer genommen, eine alte Tradition in der Malerei. Man 
muß nur an die saftigen Weintrauben samt erntefrischem Tau 
und der Ranke mit Herbstlaub in holländischen Stillleben den-
ken, oder an die einzige Traube, die im nächsten Augenblick 
in die hitzige Kehle des caravaggioschen Jünglings hineinge-
leitet wird.

Sollte es etwas geben, was mit der Zeit sachlich erneuert 
worden ist, so wären es bloß unsere Augen und die Medien, 
die allen leicht zugänglich geworden sind. Unsere Augen ha-
ben binnen fünfzig Jahren einen Wandel des Sehens erlebt. 
Sie haben sich zu einem anderen Organ entwickelt, das in-
zwischen mit der gleichzeitigen Aufnahme von mehreren flim-
mernden Bildern belastbar ist. Angenommen, man würde mit 
der Zeitmaschine in die nähere Vergangenheit reisen, sagen 
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wir etwa fünfundzwanzig Jahre, und anstelle der statischen 
Werbung die heutige LED-Leuchttafel im Fußballstadion an-
bringen lassen, so wäre man des Landes verwiesen worden. 
Unser Sehorgan i t bewiesenermaßen in so kurzer Zeit evol-
viert worden. Die gleiche Entwicklung hat allerdings nicht in 
unserem Gehirn stattgefunden; die aufgenommenen Bilder 
bleiben sodann großenteils unverarbeitet. Das liegt ganz ein-
fach daran, daß das Auge letztlich eines der vielen Organe ist, 
die mit dem Gehirn unter Vertrag stehen. Das medizinisch be-
dingte Dilemma des Sehens in unserer Zeit wird aber, wie be-
reits erwähnt, nicht im Geringsten als Nachteil angesehen. Je 
mehr Bilder, desto zugänglicher wird eine Information, gleich: 
Je mehr Informationen, desto zugänglicher ist ein Bild – die 
Zugänglichkeit, auf die Egil verzichtet, auch wenn er es nicht 
vorträgt.

Seine künstlerische Abstinenz spiegelt sich vor allem in sei-
nen Werken wider, ganz identisch wie jene Postsendung ohne 
eine Zeile »Möglichkeit des leichten Austausches«. Er ist mit 
anderen Worten an wesentlicher Bedeutung der Malerei inter-
essiert. Deshalb ist die vergebene, große Fläche des Himmels 
mit diesen herrlichen Wolken weder wirklich romantisch noch 
fotografisch (»Parkplatz und Wolken«, 2018).Es sind Wolken, 
die wir seit unserer Kindheit kennen. Eines 

                       Raphael Egil, Parkplatz und Wolken, 2018, 120 × 180cm

Tages lernten wir, daß sie aus unsichtbarem Stoff entstehen 
und sich wieder ins Nichts auflösen können. Und wir sind noch 
immer von ihnen fasziniert. Ihre spezifischen Strukturen gibt 
Egils Pinsel zuverlässig wieder, ohne sie wirklich nachzuah-
men. Es ist also einmal eine Umwandlung vom Phänomen des 
Sehens in das Phänomen des Dargestellten, welches letztlich 
das Phänomen des glücklichen Betrachtens befruchten kann. 
Darüber hinaus steht jedes seiner dargestellten Elemente für 
sich, es besteht jeweils im eigenständigen Prinzip aus Farben 
und Strukturen. Erst wenn das Auge des Betrachters einen 
Moment lang auf einem Element verweilt, wie zum Beispiel 
auf einem annähernd schwarzen Berge, fängt das Element 
allmählich an, sich zu erschließen (»Bürgenstock«, 2003). Die 
Sättigung der Farben nimmt zu, die Struktur, die noch eben 

                              Raphael Egil, Bürgenstock, 2003, 130 × 150 cm

vorgetäuscht hat, eventuell auf das Abbild eines Gebirges hin-
zudeuten, entpuppt sich als nahezu beiläufiges Pinselwerk, 
das schlicht und licht die letzte Farbschicht oder die Unter-
malung überdeckt. Dennoch fügt sich das Element im ganzen 
Bild, als ob genuin existierend – wozu Stifter zufrieden bemer-
ken würde: »Die Luft gemalt«. Dadurch wachsen die anderen 
Elemente in seiner Umgebung zusammen. Diese wird so sein 
provisorisch hergerichteter Hintergrund und man glaubt, man 
sehe dazwischen einen Raum. Nehme man ein anderes Ele-
ment, so passiert wieder das Gleiche. Solch schwer erklärba-
re Erfahrung machen wir am Deutlichsten mit geometrischen 
Motiven von Egil, wie zum Beispiel mit einer Werkgruppe auf 
zwölf kleinen Leinwänden »Mechanisches Bildnis«. Sie wurde 
im Jahr 2016 mit zwei Grisaillen begonnen und im Folgejahr 
mit Kolorit und Formvariationen fortgesetzt, wobei das Kolorit 
die Untermalung im Grauton nicht benötigte, wie vermutlich 
auch die Grisaillen das Kolorit von vornherein nicht erwarteten, 
was kurzum heißt, daß sie keine sind, sondern sie sind Gemäl-
de im Stile Grisaille. Ob grau oder farbig, die Grundlage dieser 
Gruppe sind flächig ausgemalte zusammengesetzte Felder. 
Gleichsam gibt ihre Komposition in geometrischer Ordnung ei-
nen Bildraum an, insbesondere bei den Grisaillen, was heißt: 
Man ist versucht, eine perspektivische Anordnung darin zu er-
kennen. Zwar wird man nicht wirklich fündig, trotzdem verspürt 
man einen starken Sog aus dem Bild heraus. Das könnte den 
Anblick in ein Spiegelteleskop darstellen, sollte man sie als 
gegenständliche Malerei verstehen wollen. An der Öffnung 
des Teleskops ist eine – wie ein Himmelskörper anmutende – 
Lichtquelle großzügig angeschnitten. Die spiegelnden Seiten-
wände geben gebrochen und gekrümmt – der Eigenschaft des 
Lichtes gleich, jedoch hier eindeutig gebastelt – eine rundliche 
Gestalt vom Ursprung der vermeintlichen Lichtquelle wieder. 
Ob das Teleskop nun gen Himmel gerichtet ist und so das Licht 
die Sonne wäre, kann man sich nun selbst fragen und es sich 
selbst beantworten. Denn möglich wäre alles. Keine Informati-
on ist vorhanden, die es ausschließen oder die es bekräftigen 
würde. Dennoch, irgendetwas verhindert den Gedanken. Man 
blickt eher in das Innenleben des Zylinders, dessen verschlos-
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sene Grundfläche noch tiefer liegt, als sie es tatsächlich ist. 
Ein Bündel Lichtstrahl drang da ganz unerwartet hinein, eher 
so. Die Interferenz des Lichts – hier: der verdoppelte wellige 
Übergang zur dunklen Umgebung – läßt den hellen Fleck da-
rin erheben. Das Drumherum in dunklerem Grauton tritt hinter 
den Lichtfleck zurück. Doch unabhängig davon – sowohl bei 
den Grisaillen als auch bei den Kolorierten – ist jedes Feld 
im Grauwert klar voneinander separiert, welches sein breites 
Spektrum in Grau beweisen wird. Bei den Kolorierten geht 
dabei die Räumlichkeit in perspektivischer Anordnung weitge-
hend verloren; es wirkt insgesamt flächig. Umso irrationaler 
werden seine flexiblen Bildräume, welche unwillkürlich das 
Phänomen des Betrachtens auslösen: Nimmt das Auge eines 
der Felder wahr, so rücken die anderen prompt in den neu 
errichteten Hintergrund; alle benachbarten Felder fordern eine 
Gleichberechtigung, die objektiv gar nicht möglich ist. Das be-
deutet, daß Egil mit den scheinbaren Grautönen jongliert.

Dabei wären solche visuellen Phänomene soviel wirksamer 
für unsere Zeit, wenn man sich nicht verpflichtete, daraus ein 
gegenständliches Bild zu erzeugen, wenn man sich stattdes-
sen der Spalte der bestehenden Abstraktionen zwischen Kon-
struktivismus und Informel bediente. Die Abstraktion, die vor-
dergründig die Wahrnehmungen des Betrachters täuschend 
beeinflußt, ist nun einmal die Erfindung des letzten Jahrhun-
derts, so wie wir es von Riley und Scully kennen. Nicht, daß 
sie der Vergangenheit angehören. Sie besitzen nach wie vor 
eine Aktualität, welche wir wieder bei ihren Folgegenerationen 
wie Zobernig und Abts beobachten können. Ihre Arbeiten sind 
noch zeitgemäß und bereits zeitlos zugleich. Das ist aber kein 
Phänomen. Daß das Neue und das Klassische inhärent beste-
hen können, ist nicht neu. Das ist eine Frage des Bewußtseins, 
zu welchem Bestand man das gefühlte Gewicht hinverlagert. 
In der zeitgenössischen Kunst wird das Letztere tendenziell 
verdrängt wie ein latentes Leiden. Egil weiß offenbar um alle 
Vor kommnisse und deren Beweggründe in der Tradition der 
Malerei, einschließlich die der abstrakten. Sie gingen stets aus 
ungestüm elementaren Ideen hervor. Eine Weiterexistenz wird 
durch eine neuformulierte Idee wieder eine Weile verlängert. 
Egils Methode ist mithin weder klassisch noch zeitgemäß. Ha-
ben wir da etwas Kommendes vor uns? Dabei ist er schlicht 
daran interessiert, was der Betrachter von dem, was er zeigt, 
sieht.

II. Dimension Quality of Egil

Eine Werkgruppe aus den letzten Jahren, die »Punkt« 
beziehungsweise »Ereignis« heißt, weist zum einen fünf ver-
schieden kolorierte Elemente auf; sie sind im Kreis aneinan-
der geordnet. Zum anderen weist sie auf den Punkt hin, der 
aus Berührung von allen fünf in der Mitte entsteht. Es hat den 
Anschein einer unbekannten Farblehre: Die fünf Farbeleme-
te sind bis zum jeweiligen Bildrand linear separiert. Um den 
Punkt herum werden die fünf verdoppelt in zehn Fächer ge-
teilt, und diese stellen jede Farbe im Licht und im Schatten 
dar. Die Trennung zwischen Licht und Schatten wird doch sehr 

                       Raphael Egil, Ereignis (1/2016), 2016, 70 × 60 cm

bald nach außen hin verwischt, und dort entfalten sich – mal 
changierend mal plastisch agierend – immense Lichtspektren 
in fein auseinanderdividierten Abstufungen. Das alles zeigt 
das lässige Pinselwerk von Egil. Die fünf Felder sind im Uhr-
zeigersinn mit folgenden Farben ausgerichtet: Blaugrün, Zie-
gelrot, Ziegelgelb, fahles Olivgrün und Pflaumenlila. Es ist also 
etwas kompliziert, sollte man diese mit den gängigen Grund-
farben vergleichen. Wieviel Intellektuelle, Physiker und Poeten 
haben bis heute versucht, durch ihre originellen Behauptun-
gen die Farblehren der Vorgänger zu ergänzen oder gar zu 
korrigieren! Jeder Kandidat stellte die bestehenden infrage. 
Die Teilnahmebedingung war der Glaube an die Perfektion 
der eigenen Behauptung. Dabei besteht ihre Grundlage seit 
eh und je unverrückbar aus einer sauberen Farbpalette aus 
allen sieben Farben des Regenbogens, Raphael Egil, Ereignis 
(1/2016), 2016, 70 × 60 cm die unsere treue Sonne zu zerle-
gen vermag, welches Newton in seiner kreisförmigen Anord-
nung beweisen konnte. Diese Grundlage reflektiert ebenfalls 
in den Farbsystemen wie CMYK (Cyan, Magenta, Yellow plus 
Black) und RGB (Rot, Grün und Blau, welche als drei Ach-
sen räumlich, das heißt, dreidimensional angelegt werden). 
Auf Letzteres stützt sich zum Beispiel jedes mit bloßem Auge 
nicht wahrnehmbare Pünktchen aller bildnerischen Darstel-
lungen im Netz. Man spricht heute von seiner endgültigen 
Vollkommenheit: Alle erdenklichen Farben befinden sich im 
RGB-Raum. Obgleich manche Maler, Lithographen und Po-
eten wissen, daß es noch so viele Farben gibt, die nicht dar-
stellbar sind. Es ist möglich, daß das Egil im Übermaß betrifft. 
Denn die Verschiebung seiner Grundfarben ist so radikal und 
die der Anordnung ist so unvernünftig: Wer einmal die Far-
ben gemischt hat, weiß, daß Lila unmöglich aus Blau und Oliv 
geboren werden kann. Das wäre das Ereignis. Doch daraus 
hat der Künstler nicht den Titel der Werkgruppe entnommen. 
Einem aufmerksamen Betrachter würde aufgefallen sein, daß 
das vermeintliche Spiegelteleskop zwar jedes Mal hin und her 
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in sich verschoben, aber ganz penetrant ein Fünfeck aufweist 
und nicht ein Dreieck, noch davon erfolgend ein Sechseck: 
die üblichen Formationen der Farblehren. Im Übrigen nennt 
Egil eine andere Werkgruppe mit geometrisch geordneten Ele-
menten »Perfect«. Ihr Gerüstbau bezieht sich auf ein Viereck; 
mithin kann ein Fünfeck als ein System nicht perfekt heißen. 
Aber fünf muß es bei Egil sein, nicht mehr, nicht weniger. Also, 
ist es keine Farblehre? Doch fünf wäre zum Beispiel auch das, 
was wir sind. Wir alle sollen angeblich aus fünf Grundstoffen 
bestehen – und perfekt sind wir wirklich nicht.

Da ist aber zu guter Letzt noch ein Element bei Egil, das 
sechste, das nicht unerwähnt bleiben sollte – allein wegen 
seiner urkomischen Erscheinung. Mit diesem Element befreit 
sich sein »Ereignis« von jeder letzten Vernunft. Die Rede ist 
von einem durch und durch grafischen Element, nämlich ei-
ner pinselbreiten Linie, und wenn sie noch so tut, als wäre sie 
plastisch wie ein Kabel oder organisch wie die Bohnenranke 
von Jack, deren Ende im Himmel entschwindet.4 Nur die Linie 
steht ohne eine Stütze, an der sie sich ranken kann, allein im 
Bild. Alle Stoffe in dieser Welt sind plastisch, selbst ein Mo-
lekül. Was einen Körper hat, besitzt eben lichtreflektierende 
Flächen und hat so auch mindestens eine Schattenseite, wirft 
außerdem einen Schatten von sich. Und genau das tut auch 
diese stehende Linie. Dabei ist sie ein körperloser Pinselstrich 
gewesen, bis sie einen scheinbaren Körper durch eine zweite 
Linie auf ihr erhielt, die als ihre Schattierung appliziert wurde 
– und zwar in einem genialischen Duktus. Die stehende Linie 
wirft nun naturgemäß auf den Boden ihren Schatten, wo die 
anderen Farbelemente längst als Boden fungieren. Hier hat 
sich etwas ereignet: Ein Element, das in der Natur so nicht 
imstande ist, einen eigenen Schatten zu werfen, hat ein erfaß-
bares Dasein bekommen. Das klingt wie ein Werk eines Pro-
pheten. Es sei denn, der Künstler ist nicht recht bei Verstand. 

Ohne den Himmel würden unsere Augen wahrscheinlich nicht 
das All sehen können. Unsere Augen sehen in den Nachthim-
mel, nehmen die Sternlichter wahr, und schon glauben wir, das 
All zwischen diesen Lichtern dinglich erfassen zu können. Das 
ist aber nicht so. Wir wissen nicht, was das ist, was wir vor-
sichtshalber das All nennen. Was unsere hervorragenden Phy-
siker sagen, war einst eine Behauptung und letztlich ein Ab-
kommen, nichts anderes. Das All soll unendliche Tiefe haben. 
Was ist eine unendliche Tiefe? Die Tiefe ist etwas, was wir 
zu messen vermögen, wofür allerlei Maßeinheiten erfunden 
worden sind. Doch wenn wir auf der Erde stehend den Blick 
über unsere Füße herabgleiten lassen und in Gedanken tiefer 
und tiefer graben, um auf der anderen Seite wieder heraus-
zukommen, werden wir feststellen, daß sich der tiefste Punkt 
der Erde gerade mal in der Mitte befindet. Herausgekrochen, 
breitet sich vor uns wieder ein Himmel beziehungsweise das 
All aus. Als ob Egil sich dieser Entitäten hatte vergewissern 
wollen, malt er nun seit über zwei Jahrzehnten landschaftliche 
Darstellungen, die zugleich auf dem Kopf betrachtet werden 
könnten. Es ist zunächst einmal offensichtlich eine Landschaft 
mit See gewesen. Der Himmel ist ein Element, darunter ein 

anderes Element: der See, der den Himmel widerspiegelt, und 
dazwischen ein weiteres: dunkle Wälder, deren Schattenriß 
sich wieder mitspiegelt. Der Schattenriß ist, präzis gesehen, 
keiner, der sich vor dem hellen Hintergrund abhebt, sondern 
er stellt die miteinander verbundenen kleinen Lichter dar, die 
in Abundanz eine ungebrochene Linie bilden. Sie sind wahr-
scheinlich die lichtreflektierenden Flächen des Laubes an den 
Wipfeln, die sich in der Brise raschelnd berühren. So wird 
irgendwann ein Nachbild entstehen. Die über dem Horizont 
spiegelnden Leuchtlinien erzeugen zusammen die Zentral-
perspektive, aber nicht so ausgewogen wie bei der »Mond-
landschaft« seines Kollegen Stifter. Die Krümmung bei ihm ist 
so stark, als ob er seinen Himmel mit dem Fischauge sehen 
würde. 

Mag sein, daß die klare Atmosphäre am See unter hohem 
Himmel einmal als Ausgangspunkt des in Luzern lebenden 
Künstlers gedient hatte. Doch die beiden Leuchtlinien sind auf 
seiner Leinwand geblieben, wie das Nachbild selbst. Unab-
hängig von den Motiven, die uns mal mehr mal weniger ge-
genständlich erscheinen, herrschen sie dort weiterhin – nicht 
jedes Mal, aber in einer unübersehbaren Häufigkeit – als eine 
gewisse dimensionale Anordnung. Die Leuchtlinien werden an 
den beiden Enden über alle vier Leinwandecken quasi ange-
spannt, wobei es gut möglich ist, daß sie im Gedanken des 
Künstlers eine einzige Linie sind und so außerhalb des Bildes 
eine Schlinge bilden, und wir sehen lediglich einen Bruchteil 
von ihr. Womöglich schließen sie sich hinter unserem Hinter-
kopf oder auch nicht. Wir werden es nicht herausfinden. Sie 
bestimmen Tiefe und Höhe und andere Koordinaten, die seine 
Dimensionen brauchen. Die Linienkonstruktion muß irgend-
wann unbemerkt eine maßgebende Anordnung geworden 
sein, sodaß der Künstler sie in jedem Bildformat souverän und 
sicher handhaben kann. Egil kann sie nicht mehr loswerden, 
weil er malen will. Wenn er malen will, denkt er an ein Bild. Ein 
Bild besteht für ihn aus Farben und Strukturen. Sie sind Er-
zeugnisse von Licht. Lichter sind für ihn die Linien. Eine leere 
Leinwand ist es auch: Ein viel zu grelles, unerträgliches Licht. 
Egil muß handeln, er nimmt den Pinsel. Nein, nicht der Künst-
ler ist nicht recht bei Verstand, sondern er hat einen Tick.

I. Quality: Die Unruhe

Hat ein Künstler einen Tick, den er nicht abzulegen vermag, 
genau wie seinen eigenen Schatten, ist das generell ein gutes 
Zeichen, weil es rar ist. Wir haben das größte Angebot aller 
Zeiten an den bildenden Künstlern, die davon besessen sind, 
die Schauplätze in der ganzen Welt mit ihren Erzeugnissen zu 
füllen. Da dieser Umstand ein starkes Vakuum gen Himmel 
der monopolisierten Kunstwelt 5 erzeugt, entwickeln die Teil-
nehmer, eng gedrängt, eine Sensibilität für ihr physikalisches 
Gesetz, das eine unmittelbare Veränderung in ihrem Verhalten 
bewirkt. Auch das ist Physik. Dies verlangt von den Künstlern, 
ihre Ticks – falls welche vorhanden – schnellstens umzuwan-
deln zur regulären Vorgabe, mit der wiedererkennbare Seri-
enproduktion ermöglicht wird; Fazit: Der Künstler im Künstler, 
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der einmal den Tick verursacht hatte, stirbt. Und der Künstler 
verliert seinen Schatten. Das fällt scheinbar kaum jemandem 
in der heutigen Kunstwelt auf: Weil es zum einen so viele von 
ihnen gibt, ist zum anderen der Boden, auf den ihre Schatten 
geworfen wären, kaum noch als Fläche erkennbar.

Apropos Serienproduktion: Bisher die umfangreichste Serie 
bei Egil ist die bereits erwähnte Reihe von Arbeiten mit dem 
Titel »Perfect«. Sie zählen dreistellig. Auf den allerersten Ar-
beiten dieser Reihe treten gleich die zusammengesetzten Ele-
mente allesamt in den Hintergrund, weil eine Anzahl von fast 
mechanisch gezogenen Linien darüber ihr augenscheinliches 
Dasein beansprucht. Die einzelne Linie bildet eine spiralförmi-
ge Wendel, als ob der Künstler versucht hätte, einen schlecht 
schreibenden Kugelschreiber wieder zum Abrollen zu brin-
gen, und das ist es natürlich nicht, sondern es ist wieder sein 
scheinbar lässiges Pinselwerk. Sie könnten zirkulare Licht-
wellen darstellen oder das abstrahierte Nachbild von Notizen, 
deren Inhalt sich nimmer verrät. Die letzten Arbeiten dieser 
Reihe zeigen ebenfalls solche vordrängenden Elemente, die 
aber weder in Formen noch Methoden die bestehenden wie-
derholen wollen. Die Suche nach einer Perfektion geht ganz 
offensichtlich weiter.

Den Künstler Egil reiften die Zeit und die Isolation, indem 
der kostbare Künstler in ihm mit ihm seine Malerei gärte. Der 
Künstler ist nun bereit am Wettkampf der Kunstwelt teilzuneh-
men. Eine Zuversicht hat aber ein Betrachter, der in jeder sei-
ner Arbeiten ein neues Phänomen des Betrachtens erleben 
durfte.

Als der Kunsthändler aus Köln ihn zum ersten Mal traf, machte 
er flüchtig eine Bemerkung über die unübliche Postsendung 
ohne Brief und fragte nach ihrem Grund. Der Künstler gab die-
sem knapp zurück: »Es wird heute genug geschrieben.« Nun, 
es ist als Autor dieser Abhandlung sehnlichst zu hoffen, daß 
dies hier nicht der Fall war.

Paul Maria Ludwig

1  Der Nachsommer, Adalbert Stifter, 1857
2  Fritz Novotny, ein Kunsthistoriker (1903–1983)
3  Adalbert Stifter als Maler, Fritz Novotny, Anton Scholl & Co., Wien, 1941
4  Aus dem englischen Märchen »Jack and the Beanstalk«
5  Bonnet beschreibt die aktuelle Kunstwelt lakonisch am Beispiel der Monopolstel 

 lung des derzeit teuersten lebenden Künstlers und einer Trias namhafter Kunst 
 kritiker. – Was ist zeitgenössische Kunst oder Wozu Kunstgeschichte?, Anne- 
 Marie Bonnet, Deutscher Kunstverlag, Berlin, 2018
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In the year 2018, when, to quote 19th-century German nove-
list Adalbert Stifter, “we will be able to spread news with the 
speed of lightning round the entire globe, (…) and thanks to 
the shared opportunity for simple interaction everything will be 
accessible to all,” 1 an art dealer in Germany received mail in 
the format of a so-called maxi-letter. The envelope of gray card 
contained a stack of prints of over a dozen paintings enlar-
ged absolutely as far as possible, because had the enveloped 
been only a centimeter smaller it would not have taken the 
photo paper format. There was no accompanying letter. The 
paintings on canvas were evidently created by the sender from 
Switzerland. On some of the shots, the artist had positioned 
yardsticks for color and contrast, thus reducing the information 
on the paintings to the essentials. The art dealer was thus able 
to vaguely gauge the quality of the photography and of the 
prints and gain a little information on the canvas formats, none 
of which in any way posed an obstacle to showing a professi-
onal interest in the artist. The art dealer responded by mail to 
the artist and a meeting was arranged.

Today, fundamentally everything in the world of contem-
porary art is accessible to everyone: Personal opinions on all 
the published artistic products get shared, and you are then 
expected to differentiate the qualities of those products using 
the customary points system – something that previously art 
critics, art historians and artists were privileged to do. The per-
manent pressure to bag more points, or at least not lose any, 
creates a great advantage for the advance of our culturally 
unified society. In fact, we have seen an immense spread of 
an artistic democratic awareness. While the points awarded 
are per se fictitious, meaning an increase in them is something 
that can only be felt, everyone knows that this is a real feeling, 
a palpable reality.

The artist who calls himself Egil and is in his early forties or 
so strikes the art dealer as a calm person; to a certain extent 
this is consistent with his works. However, the latter possess 
a subcutaneous agitation that for the art dealer can imply a 
funny sort of quality. It is a quality that palpable reality would 
not know. Yet before we address it, two other, more obvious 
qualities of Egil’s painterly oeuvre bear discussing.

III. The Gray Quality in Egil’s Works

It is not some madness on my part that at almost all points I 
quote Adalbert Stifter, a German author held in such high re-
gard by Goethe and Nietzsche and a largely unknown painter. 
Certainly, I rely on his nuanced words among other things be-
cause of a specific atmosphere they evoke. This time I actually 
mention him as a painter, and he could benefit more from this 
than Egil, for Egil’s painterly worlds do not require any atmos-
pheric additive. Although Stifter’s paintings, precisely because 
they were not completed, sometimes approximate the atmos-
pheric qualities of Egil’s oeuvre, as is evident in the tiny pic-
ture on card entitled “Mondlandschaft mit bewölktem Himmel” 
(Landscape in moonlight with cloudy sky).

The full moon gazes through the chance opening in the cloud 
cover, thus dully illuminating the reddish night sky behind it. 
While the copper-brown band of clouds in the upper two thirds 
of the image extends from one edge of the picture to the other, 
it is dipped in a cool, mystical tinge by the moonlight around 
the opening. The small painting, just short of 20 centimeters 
high, was evidently colored in the academy-taught manner st-
arting at the top and moving downwards to ensure no arbitrary 
drip of paint sullied the painted section, although it is hard to 
imagine that that painter placed it on an easel when producing 
it. After having elaborated the section with the night sky, Stifter 
lay down his brush – not that we know what got in the way 
of painting. This unfinished surface remains tentatively pain-
ted white, bar the sepia drawing, as if we were witnessing a 
snowscape. This is by no means intended as an ironic remark; 
on the contrary: Compared to the cloudy skies with their heavy 
hues, the card-white surface beneath the purported horizon 
creates a striking contrast from which the one or other of his 
completed paintings would have benefited. Moreover, the mar-
gins around the sky are very effectively emphasized such that 
the surface above is placed in a light of its own. At first sight, 
this is nothing more than a swarm of horizontal scribblings, 
visibly given a more vibrant texture than the surface beneath 
with its pale sepia flat hatching. In this manner, the woods on 
the periphery are only identified by details, the change in textu-
res and the discreet colors from a range of complementary co-
lors to those of the coppery sky. It is hard to distinguish them in 
terms of gray values. This creates the effect of an after-image 
and also of the interference of the moonlight, challenging the 
viewer’s irises to re-adjust. (Incidentally, this is the method 
which that titan of a painter Rothko used a century later, albeit 
in a sublimated or simplified variant.) At second or third glance 
one gradually discerns that at one place (just off-center) the 
edge of the woods is visually pronounced, while the line of 
treetops is omitted here; in this way, perspective is introduced 
into the image. The contrast also serves as a compositionally 
pleasing departure from the eye-catching moon in the middle 
of the picture that might otherwise have proved problematic. It 
looks almost as if the opening of the clouds makes a subse-
quent correction to the risky position of the moon. The small 
image does not reveal whether it was an artistic challenge to 
make the impossible possible or simply good fortune that the 
painter realized in time, before continuing his original project 
of finishing the painting. “Restlessness” is the word with which 
Fritz Novotny 2 described the 1850s with the numerous unfi-
nished works created at that time.3  However, the cloudy sky 
itself attests to brushwork executed with remarkable concen-
tration. Above the moon and across the entire surface of the 
dispersed clouds, many smaller gaps offer a view of the firma-
ment far off, where the moonlight no longer reaches. The color 
tone chosen is not black but a leaden, elegant gray. It lends the 
coppery heavens a shimmering feel, and the viewer could be 
forgiven for forgetting how rusty and improbable this nocturnal 
sky actually was. Possibly that was the subject matter of the 
image. Suddenly, the viewer gains a sense of the wealth of 
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colors within the seemingly minimal palette Stifter uses.
Enough of admiration. The writer was only, as intimated, 

invited to attend as a side-act. Let us focus on Egil. Broad is 
his palette, even if from time to time he grants the skies the 
largest portion of the space on his canvases, and dips it in 
a dominating blue or even in a gray announcing the coming 
of rain. Egil’s paints themselves are highly opaque, but once 
applied they do not remain matt for long; they are set gleaming 
by various painterly methods that he seems to master with in-
credible ease. It would perhaps be frivolous to suggest that it 
were the palette of Swiss painters such as Hodler, Segantini 
and above all Vallotton, who saw the world through the purest 
ultraviolet. Indeed, many of the pieces Egil has produced in 
the last two decades possess landscape-like representations. 
In them, he has studied a wide variety of cloud settings. And 
has at times creatively addressed Vallotton’s moonscapes with 
clouds, although in citing the source there is no need to sug-
gest rivalry. Indeed, Egil’s work has a different quality to it. Not 
that Egil does not study all the creative products of his fellow 
painters, irrespective of where they come from, as is shown by 
the series after Fragonard, “L’amour folie,” and some still lifes 
after Braque. Egil views them with a specifically artistic eye 
that responds most sensitively to the phenomenon of seeing, 
indeed must do so. His eye misses neither the minimally dif-
ferent temperatures within a color tone nor the shifts in depth 
involved. And he essentially accepts that every element that 
he places on his canvas lays claim to a color space of its own, 
which unsettles the viewer’s eye, something we should consi-
der a most fortunate state of affairs.

With his eye the artist structurally absorbs the conditions of 
his surroundings with no less skill than Stifter, Friedrich and 
even Carus, the Prussian painters of the 19th century, did, be-
cause they knew, for example, what the world consisted of, 
as they were trained, and yet they did not quite understand 
precisely because they were so trained. Thus, with a thirst for 
knowledge they explored the rocks, the clouds and the vege-
tation. Egil, likewise well trained, tends to concentrate more on 
exploring the opportunities for the representation of structures 
in the image than the actual textures that derive from the pro-
perties of the object to be represented. Meaning he sets out to 
transform the phenomenon of seeing into the phenomenon of 
what is represented, an intention that can be attributed more to 
our era than to that before it: The programmers at Photoshop 
have a similar intention, for example. Another aspect of our era 
(albeit now half a century back in it, and I shall return later to 
the seemingly more leisurely passage of time) is also the sen-
sation of Hockney’s invention of the organic ornament. Back 
then we were astonished to see the painted water shimmering 
in the mint-blue swimming pool. While his fellow artists were 
celebrating the use of the video recorder with moving images 
(in the very literal sense of the word) as the medium of the day, 
the medium of colors on canvas that Hockney simply did not 
want to abandon was marvelously unmoving. He nevertheless 
set out to make the water burble. The viewed phenomenon 
of water was structurally dissected and thus transformed into 

a represented phenomenon. However, Hockney clearly did 
not find the shimmering surface of the water was enough. He 
added the visible, architectural elements that provide literary 
justification for the existence of the theme: Starting with the 
unmistakable vessel of the water into which people can then 
enter and from which they can re-emerge in order, mentally, 
to cause the desired occurrence. To be honest, there is a 
long tradition of applying this method in painting. One need 
think only of those juicy grapes and fresh dew and the vine 
with its autumn leaves in Dutch still lifes, or the solitary grape 
that will the very next moment disappear into the hot throat of 
Caravaggio’s youth.

Should there actually be something that has in fact been 
renewed with time, then it would merely be our eyes and the 
media, which are now easily accessible to all. In the last 50 ye-
ars our eyes have undergone a change in seeing. They have 
developed into another organ that can meanwhile take the 
strain of simultaneously absorbing several flickering images. 
Assuming one could travel by time machine into the recent 
past, shall we say back 25 years or so, and were to position 
today’s LED screens in a soccer stadium instead of the fixed 
ad panels, one would no doubt have been expelled from the 
country on the spot. Our organ of sight has demonstrably evol-
ved in so short a period of time. The same development has, 
however, not taken place in our brain; the images recorded 
then remain largely unprocessed. This is quite simply because 
the eye is in the final instance one of many organs that are 
under contract to the brain. As mentioned, the medically condi-
tioned dilemma of seeing in the present era is, however, by no 
means considered a disadvantage. The more images we see, 
the more accessible information becomes, and likewise, the 
more information we have, the more accessible an image is – 
the accessibility which Egil forgoes, even if he does not say so.

His artistic abstinence is reflected above all in his works – 
so very similar to those postal packs that come without the line 
saying “can be easily exchanged.” Put differently, he is inte-
rested in the quintessential meaning of painting. Which is why 
the extensive expanse granted the sky with these marvelous 
clouds (“Parkplatz und Wolken” [Parking lot and clouds], 2018) 
is neither romantic nor photographic. They are clouds such 
as we are familiar with since childhood. One day we learned 
that they arise from invisible matter and can dissolve back into 
nothingness. And we are still fascinated by them. Their speci-
fic structures are reliably reproduced by Egil’s brush, without 
really imitating them. It is first of all a transformation from the 
phenomenon of seeing into the phenomenon of the represen-
ted, which in the final instance can fertilize the phenomenon 
of happy contemplation. Moreover, each of the elements he 
depicts stands for itself, consists in each instance of an in-
dependent principle of colors and structures. Only once the 
viewer’s eyes rest for a moment on an element, as with the 
almost black mountains, for example does the element gra-
dually start to emerge (“Bürgenstock”, 2003) – the saturation 
of colors increases, the structure which until that moment had 
simply pretended to possibly intimate the image of a mountain 
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transpires to be almost casual brushstrokes that simply and 
lightly cover the last layer of paint or the underpainting. Never-
theless, the element blends with the overall image, as if it ge-
nuinely existed, to which Stifter would have remarked conten-
tedly: “The air painted.” In this way, the other elements around 
it grow together, the surroundings become a provisionally set 
background, and you possibly then think you discern a space 
in-between. If you choose a different element, the same thing 
happens.

This experience, and it is hard to explain it, can be best made 
with Egil’s geometric themes, such as the work group of 12 
small canvases entitled “Mechanisches Bildnis” (Mechanical 
Image). It started in 2016 with two pieces in grisaille and was 
continued the following year with colored versions and formal 
variations, whereby the coloring did not require the under-
painting in a gray tone, just as presumably the two images in 
grisaille did not from the outset anticipate the colored versi-
ons, meaning that they are not actually images in grisaille but 
paintings in the grisaille style. Be it gray or colored, the basis 
of the group consists of fields painted as planar surfaces and 
assembled as a composition. At the same time, the geometri-
cal order to the latter constitutes a pictorial space (in particular 
in the case of the pieces in grisaillen) meaning that you are 
tempted to try and identify an arrangement according to per-
spective in them. You will not really succeed, but nevertheless 
you will sense the strong tug of the image. This could comprise 
a view into a reflector telescope if you want to grasp the image 
as figurative painting. At the opening of the telescope there is 
a semblance of a large source of light, intimating a heavenly 
body. The reflective sidewalls are ruptured, bent – similar to 
the properties of light, albeit here clearly simply banged to-
gether – and represent the roundish shape of the origin of the 
purported source of life. Whether the telescope is pointed to-
wards the sky and the light is thus the sun is something you 
can ask and decide for yourself. Because anything is possib-
le. No information is given that would exclude or confirm this. 
Nevertheless, something blocks the thought. It is more as if 
you were looking into the inside of a cylinder, whose sealed 
basic surface lies even deeper than it actually is. A bundle of 
light rays penetrated it quite unexpectedly, coincidentally. The 
interference of the light (here: the doubled wavy transition to 
the dark surroundings) sets off the bright patch in it. The sur-
roundings in the darker gray tone recede behind the patch of 
light. However, irrespective of this (and both in the version in 
grisaille and those that are colored) each field in the gray tone 
is clearly set off from the others, proving how broad a palette 
of gray he commands. With the colored pieces, the sense of 
space of the perspectival arrangement is largely lost; the ove-
rall feel is more planar. His flexible pictorial spaces are all the 
more irrational, and they inevitably trigger the phenomenon of 
viewing: If the eye perceives oneof the fields then the others 
promptly move into the newly created background; all the-
neighboring fields clamor for equal attention, something that 
is objectively impossible.This means that Egil juggles with the 

apparent gray tones.
Such visual phenomena would in fact be all the more effec-

tive in our present era if one did not commit to generating from 
them a figurative image and instead was happy to make use of 
the space of existing abstractions spanned between construc-
tivism and art informel. Abstraction, which ostensibly has a de-
ceptive influence on the observer’s perceptions, is after all an 
invention of the last century, such as we know from Riley and 
Scully. Not that it belongs to the past. It continues to be topical, 
as we can see in the successor generations such as Zober-
nig and Abts. Their works are contemporary and yet likewise 
timeless. That is not a phenomenon. It is nothing new that the 
new and the classical can inherently co-exist. It is a question 
of mind-set, of the canon to which one accords the felt gra-
vity. In contemporary art the latter tends to be repressed like 
some latent suffering. Egil evidently knows about all the prior 
occurrences and the intentions and motivations in the tradition 
of painting, including abstract painting. They were always the 
result of impetuous elementary ideas. A continued existence is 
prolonged for a while by a reformulated idea. Egil’s method is 
simply neither classical nor contemporary. Is what we have be-
fore us something that is coming? In this context, he is simply 
interested in what the viewer sees of what he shows. 

II. The Dimensional Quality in Egil’s Works

A recent group of works entitled “Punkt” (Point) or “Ereignis” 
(Occurrence) features first five differently colored elements; 
they are arranged in a circle. Second, it refers to the point that 
arises in the middle at the juncture of the five. It has the feel 
of an unknown color theory about it: The five colored elements 
are separated by lines that run right to the margins. Around the 
point the five are doubled up by being divided into ten radials, 
and each represents each color in light and in shadow. The 
separation of light and shadow swiftly blurs as the eye moves 
from the middle outwards, to where immense light spectra 
arise in carefully distinct fine graduations, some oscillating, 
others with a strong sense of depth. All of which attest to Egil’s 
leisurely brushwork. The five fields run clockwise through the 
following colors: blue green, brick red, brick yellow, pale olive 
green, and plum purple. It is therefore by no means easy to 
compare these with the customary primary colors. How many 
intellectuals, physicists and poets have tried over the ages to 
offer original ideas that complemented or even corrected pre-
ceding color theories! Each candidate cast the existing theory 
into question. The condition for submitting such ideas was that 
you believed your own suggestion was perfect. Yet its basis 
has always irrevocably been a clean color palette consisting of 
all seven colors of the rainbow that our faithful sun can distin-
guish and which Newton proved with his original color circle. 
This basis is also reflected in color systems such as CMYK 
(Cyan, Magenta, Yellow plus Black) and RGB (Red, Green and 
Blue, which is construed as three spatial axes, i.e., is three-di-
mensional in thrust). For example, the latter system underpins 
every tiny dot in all creative representations in the Net that is 
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not perceptible to the naked eye. Today, we talk of its definitive 
perfection: All manner of conceivable colors exist in the RGB 
space. Although some painters, lithographs and poets know 
that there are so many colors that cannot be represented. It is 
quite possible that this applies to Egil to an excessive extent, 
as the shift in his primary colors is so radical, and the arrange-
ment so irrational – anyone who has tried mixing colors knows 
that blue and olive can certainly not give rise to purple. Now 
that would be the occurrence. However, this is not what the 
title of the group of works derives from. An attentive viewer will 
have noticed that the purported reflector telescope has been 
pushed internally back and forth each time, but always shows 
overly obviously a pentagon and not a triangle, let alone a he-
xagon resulting from the latter: the customary formations of 
color theories. Incidentally, Egil titles another group of works 
with geometrically arranged elements “Perfect.” Its structure 
is based on a rectangle; after all, a pentagon as a system can 
simply not be termed perfect. But for Egil it has to be five, not 
more and not less. So we are not talking about a color theory? 
Yet five would also, for example, be what we are. We suppo-
sedly all consist of five basic materials – and we are truly not 
perfect.

Last but not least, there is another element in Egil’s work, 
the sixth, which should not go unmentioned – if only because 
of its incredibly comical appearance. By dint of this element 
the “Ereignis” liberates itself from any last streak of reason. I 
am talking about a decidedly graphic element, namely a line 
as broad as a brush, and it even acts as if it had real depth like 
a cable or were organic like Jack’s beanstalk, whose end dis-
appears into the sky.4 Only the line stands alone in the image 
without any visible support up which it can weave its way. All 
worldly materials have three dimensions, even a molecule. 
Whatever possesses a body also has surfaces which reflect 
light and thus has at least one side that can cast a shadow, 
and thus also casts a shadow of itself. And this standing line 
does precisely that. Yet it was a bodiless line of a brush until it 
received a purported body by dint of the second line on it, ap-
plied as its shadowing – with ingenious stroke work. The stan-
ding line now naturally casts a shadow on the ground, where 
the other colored elements have long since functioned as the 
ground. Something has happened here: The fact is that an ele-
ment that is incapable in nature of casting its own shadow has 
received tangible existence here. That sounds like the work of 
a prophet. Unless the artist is not quite right in his mind.

Without the sky our eyes would probably not be able to see 
space. Our eyes look into the night sky, perceive the light of the 
stars, and already find ourselves believing that we can grasp 
the essence of space between these lights. That is, howe-
ver, not the case.We do not know what the thing is that we 
cautiously term space. What our outstanding physicists say 
was once simply an assertion and then merely a consensus, 
nothing more. Space is said to have infinite depth. So what is 
infinite depth? Depth is something that we are able to measu-
re, for which all manner of units of measurement have been 

invented. Yet when, standing on Earth, we let our gaze wander 
across our feet and dig deeper and deeper into our thoughts in 
order to come out on the other side, we will ascertain that the 
deepest point of the Earth is only in the center. Having crawled 
out again, the sky spreads out before us, or rather space does. 
As if Egil wanted to be sure of these entities, he has now for 
over two decades painted representations of the landscape 
that could equally be viewed on their head. It was initially obvi-
ously a landscape with a lake. The sky is one element, beneath 
it another element, namely the lake that reflects the sky, and 
between them a third – dark forests, whose silhouette is also 
reflected. The silhouette, to be precise, is not one that stands 
out from a bright background, but is made up of the abundance 
of small interlinked lights that together form an unbroken line. 
They are probably the light-reflecting surfaces of the leaves in 
the crowns that rustle as they touch one another in the breeze. 
As a result, as some point an after-image will arise.

The reflected lines of lights above the horizon together 
create the vanishing point, but not in as balanced a manner as 
in “Mondlandschaft” by his colleague Stifter. Egil’s curvature 
is so strong that it is as if we were seeing the sky through a 
fisheye lens. 

It may be that the clear atmosphere at the lake beneath the 
sky high above once served as the starting point for the ar-
tist, who lives in Lucerne. However, the two lines of light have 
remained on his canvas, like an after-image of themselves. 
Irrespective of his themes, which seem now more, now less 
figurative, they continue to predominate there (not always, but 
clearly very frequently) as a kind of dimensional layout. The 
lines of light are, as it were, spanned at both ends across all 
four corners of the canvas, and it may well be that in the artist’s 
mind they form a single line and thus outside the image form a 
loop and all we see is a fraction of them. It is possible that they 
run together behind our heads, but maybe they do not. We will 
never find out. They define the depth and height and other co-
ordinates that Egil’s dimensions need. The line structure must 
at some point have snuck in as the decisive layout so that 
the artist can masterfully and with great precision deploy it in 
any size of picture. Egil can no longer shake the arrangement 
because he wants to paint. If he wants to paint he thinks of an 
image. For him, the image consists of colors and structures. 
These are the products of light. Lights are for him lines. Just 
as for him an empty canvas is a far too bright, intolerable light. 
Egil has to act, he grabs his brush. No, it is not the artist who 
is not in his right mind, he simply has a tic.

I. Quality: Restlessness

If an artist has a tic that he cannot shrug off, just like his own 
shadow, then in general this is a good sign, as it rarely hap-
pens. We have the greatest range of visual artists of all time 
before us, obsessed with filling the venues all over the world 
with their products. Since this fact creates a strong vacuum 
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up to the skies of the monopolized art world,5 the participants, 
squeezed next to one another, develop a sensitivity for their 
physical law which causes a direct change in their behavior. 
This, too, is physics. This forces the artists to transform their 
tics (assuming they have one) as swiftly as possible into a re-
gular template that enables them to produce an unmistakab-
le serial output. In short, the artist in the artist who originally 
caused the tic dies. And the artist loses his shadow. Evidently 
hardly anyone notices this in today’s art world, because firstly 
there are so many of them and secondly the ground on which 
their shadows would have been cast is hardly discernible as a 
surface any longer. 

Incidentally, as regards serial output, Egil’s largest series 
hitherto is the abovementioned set of pieces entitled “Perfect.” 
It consists of over a hundred works. In the very first of these 
pieces the combined elements all recede into the background, 
as a number of almost mechanically drawn lines in this way 
claim to evidently exist. The only line is a spiral, as if the artist 
has tried to get a ball-point that had dried up to write again – 
not that this is the case, as what we see is again his seemingly 
leisurely brushwork. Perhaps these represent circular worlds 
of light or are the abstract after-image of notes whose con-
tent is never revealed. The last pieces in this series likewise 
present such obtrusive elements that do not, however, seek 
to repeat the existing ones in terms of shape or method. The 
search for perfection quite clearly continues. 

Time and isolation have matured Egil, with the precious ar-
tist in him fermenting along with his painting. The artist is now 
prepared to participate in the battle that is the art world. One 
viewer confident of his success was privileged in each of his 
pieces to be able to experience a new phenomenon of con-
templation. 

When the Cologne art dealer met him for the first time, he made 
a fleeting remark about the unusual postal dispatch without 
an accompanying letter and asked why. The artist commented 
briefly: “Enough gets written today.” Well, as the author of the-
se words it is really to be hoped that this is not the case here.

Paul Maria Ludwig

Translation: Jeremy Gaines

1 Adalbert Stifter, Der Nachsommer, 1857.
2  Fritz Novotny, art historian (1903–1983).
3  Fritz Novotny, Adalbert Stifter als Maler, (Vienna: Anton Scholl & Co., 1941).
4  From the English fairytale “Jack and the Beanstalk.”
5  Anne-Marie Bonnet laconically describes the current art world taking the example  

 oft he monopoly held by the current most expensive living artist and a triad of  
 renowned art critics. in her Was ist zeitgenössische Kunst oder Wozu Kunstge 
 schichte?, (Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2018).



22

Mit Raphael Egli ( geb. 1975 in Wil SG, lebt in Luzern ) zeigt 
der 13er Kunsttreff in seinem Ausstellungsraum im Nidwaldner 
Museum Stans einen genuinen Maler. Und zwar einen, der 
seit Jahren durch seinen ebenso stetigen wie eigenwilligen 
Wegherausfordert. In den Stanser Winkelriedkeller bringt er 
eine Reihe ausgewählter Werke aus letzter Zeit, in einer vom 
Künstler vorgenommenen, auf den Raum subtil abgestimmten 
Hängung.

Beim Betrachten der 9 teils recht kleinen Gemälde zeigt 
sich: es sind wenig überraschend die alten Fragen, die den 
jungen Maler beschäftigen. Insofern ist der provokative Titel 
der Ausstellung « Ich möchte deinen Körper spüren » durch-
aus programmatisch zu verstehen. Denn es geht dem Künst-
ler entschieden auch um Erotik, allerdings um eine Erotik der 
malerischen Erkenntnis. Und sollte dieser Terminus dem Be-
trachter bereits ein Stirnrunzeln bescheren, muss er gewarnt 
werden, denn er steht erst am Anfang von weiteren Unter-
scheidungsdilemmas im Reich der Ununterscheidbarkeiten, 
welche diese Malerei ihm abverlangen werden. Erwähnt sei 
stellvertretend für viele andere Eigenschaften der todernste 
Witz dieser Bilder, ihre meisterliche Stümperhaftigkeit, ihr voll-
endetes Non-finito. Vor diesen Bildern steht man und dabei 
setzt unverzüglich die begriffliche Kernschmelze ein. Peinture 
tritt im geschwisterlichen Verein mit Geschmiere auf, souve-
räne intellektuelle Konstruiertheit amalgamiert mit heiterster 
Naivität. Es sind Bilder von spektakulärer Langeweile, Ihre 
Heroik speist sich aus der Beobachtung des noch so Neben-
sächlichen. Der Maler weiss: kein Motiv, kein Erlebnis oder 
Ereignis ist gering zu schätzen, denn es gibt vielleicht allemal 
einen Grund für ein Gemälde ab. Bei der Malerei von Raphael 
Egli handelt es sich aber eben auch nicht um die übliche ver-
schmitzte Ironie-Kunst, die sich demonstrativ selber relativiert 
und klein macht. Eine Kunst, die bekanntlich in diesem Land 
besondere Urständ feiert, und entsprechend häufig auftritt und 
gern gesehen ist. Deren Erfolgsrezept ist schnell erklärt, denn 
sie entlastet beide Seiten des ästhetischen Geschäfts unge-
mein: Den Künstler, der es ja nicht so ernst meint, genauso 
wie den Betrachter, der ein möglicherweise existenzielles Er-
lebnis nicht fürchten muss! Wie Tag im Verhältnis zur Nacht 
argumentiert dagegen diese Malerei: als wäre er als junger 
Maler mit dem Namen Raphael nicht schon genug und mit 
einer geradezu uneinlösbaren Hypothek beschwert, sucht er 
demonstrativ des Zwiegespräch mit den grössten Leistungen 
des Metiers, um es dann in einer ebenso abrupten wie elegan-
ten Wendung in sein Ureigenstes zu verwandeln. In seinem 
Bild « Die Hände betrachten » ( Öl auf Leinwand, 43 cm × 55 
cm, 2016 ) etwa, ist der mehrfach prismatisch gebrochene Di-
alog mit einem der grossartigsten Bilder der Malereigeschichte 
eingeschrieben, nämlich mit Antonellos Verkündigung. Natür-
lich ist nicht mehr jene Übernatürliche, Schöne, jene « Magd 
des Herrn » zu sehen, mit ihrem atemberaubenden, vermutlich 

ehemals ultramarinblauen Umhang. Doch das Bild aus dem 
Jahre 2016 vermag das magistrale alte Meisterwerk vor unse-
rem Auge aufscheinen zu lassen und bietet in seiner eigenen 
Bildlichkeit eine Lesart, als Aufforderung zu einer sowohl ver-
ständigen wie befreiten Lektüre der Bilder.

Christian Kathriner

Stans, Nidwaldner Museum, 2017
Raphael Egli: Ich möchte deinen Körper spüren
Vernissage-Ansprache und Saaltext von Christian Kathriner



23Kraut Kunst Festival, Luzern, 2017
Raphael Egli: One-Day-Exhibition



24Kunstraum Hermann, Hochdorf, 2017
Magma



25Alpineum Produzentengalerie Luzern, 2014
Raphael Egli: Raum ist, was man in sich trägt
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Und jetzt habe ich mich erst recht verwandelt. Mein Haar ist 
schwarz geworden. Es ist nicht mehr braun und auch nicht 
mehr grau. Und ich habe mein Ausweispapier verloren. Sie ist 
wütend. Die Frau im Passbüro ist wütend. Sie findet, das darf 
nicht sein. Sie sagt, man muss abgelaufene Pässe vernich-
ten. Wenn es um Identität geht, sagt sie, ist es vorbei mit dem 
Spass, Verwandlung hin und schwarzes Haar her.

Diese neuen Räume sind auch wie Seiten. Man kann sie 
umlegen. Oder schütteln. Man kann sie akzeptieren wie sie 
sind. Oder auch nicht akzeptieren, wie sie sind. Dann werden 
sie Fremdräume. Keine Fremdkörper.

Wenn ich jetzt zum Beispiel die Zeichen deute, die ich nicht 
verstehe, diese japanischen Schriftzeichen auf der Reise-
broschüre, die ich nicht verstehe, dann passiert etwas, was 
mir zum Vorwurf wird. Sie wird mir vorwerfen, dass das, was 
passiert ist, ein Missverständnis ist. Ich weiss schon, was ich 
entgegnen werde. Ich sage: Es ist kein Missverständnis. Ich 
habe gar nicht behauptet zu verstehen. Was ich tue, ist mir 
mein eigenes Bild der Sache zu machen. Ich lasse mich vom 
Unbekannten inspirieren.

Sie sagt, dass ausserdem das mit meinen schwarzen Haa-
ren nicht wahr und auch nicht möglich sei. Diese Haare wür-
den gar nicht zu mir passen. Das bilde ich mir bloss ein. Kein 
Wunder, hätte ich den Pass verloren. 

Aber die Frau ist heute im Kern gut gelaunt. An der Oberflä-
che nicht so sehr. Aber im Kern sehr wohl. Sie sagt, vergessen 
wir es einfach, legen wir eine Seite um.

So einfach geht das, sagt sie und füllt ein Formular aus. Ob-
wohl dadurch etwas bricht, antworte ich und füge hinzu: Zum 
Beispiel weil wir uns plötzlich auf die Worte konzentrieren statt 
auf den Sinn. Sie findet, dass ein Bruch nie einfach sei und 
widerspricht sich selbst. Aber das bremst sie nicht. Sie sagt, 
es zerbreche etwas. Sie sagt, das Kontinuum oder die Illusion 
desselben werde gestört. Ich muss sagen, dass ich diese Wor-
te nicht erwartet hätte im Passbüro. Das sage ich ihr. Und ich 
sage ihr, wir können springen. Von Gedanke zu Gedanke, von 
Ort zu Ort, von Fenster zu Fenster.

Sie ist alles andere als überzeugt. Trotz ihres Kerns. Na-
türlich können wir uns auch versenken, sage ich bestimmt. 
Sagen wir zum Beispiel, der Gelegenheit halber, in ein Buch 
oder sagen wir, der Gelegenheit halber, in ein Bild, sage ich 
ihr oder in ein Bett. Und sie nimmt ihren Mantel vom Haken 
und wir gehen durch die automatische Tür, die braun ist und 
hölzern ist und auf den ersten Blick ihre Automatik nicht verrät. 
Wir wissen noch nicht, worin wir uns versenken werden. Wir 
entwickeln schrittweise eine Ahnung. 

Einerseits versenken wir uns in die Gegenständlichkeit. 
Aber es geht uns eigentlich nicht um sie. Wir tun nur so. Ei-
gentlich versenken wir uns nur in uns, wenn wir uns in den 
See versenken, den wir von der Brücke aus betrachten mit 
dem Boot drauf, in den Waldrand dort hinten vor dem Horizont, 

in die Hyazinthen im Blumenladen – wie Feuerwerke sehen 
sie aus. Wie geht das?, fragt sie und lacht. Ich weiss es nicht, 
sage ich ihr und mache eine Pause.

Doch dann verlassen wir den Raum der Spekulationen. Wir 
gehen zurück zum Konkreten. Zum Beispiel zu diesem Apfel-
baum vor der Stadtmauer dort, sagt sie, gehen wir zu diesem 
Baum vor der Stadtmauer. Und wir gehen hin. 

Was ist los?, fragt sie und kneift die Augen zusammen. Ich 
sage: Etwas bringt mich durcheinander, obwohl wir jetzt hier 
sind. Diese Linien, diese Farben, mir kommt das so vor, als 
würde sich das alles herauslösen und wir könnten es anders-
wo wieder auftragen. Nein, sagt sie bestimmt und ich bin froh. 
Sie sagt, die Welt ist ein solider Stoff. 

Das ist einer dieser besonderen Augenblicke, in denen die 
Luft dünner ist, darüber sind wir uns einig.

Und endlich versenken wir uns dann anderswo anderweitig. 
Darauf haben wir doch eigentlich gewartet. Es geschieht wie 
von selbst. Und selbstverständlich. Und der ganze Weg, den 
wir gemacht haben, kommt uns aus dieser Perspektive noch 
einmal verwandelt vor. Bis jetzt sind es Etappen gewesen. 
Fliessende, bruchlose Etappen auf dem Weg dorthin, wo wir 
jetzt sind. Wo sind wir jetzt?, fragt sie. Wir lachen.

Wie ist das jetzt, fragt sie dann noch, weil sie ihre Ansichten 
gerne als Fragen formuliert. Während sie mit dem Schweiss 
auf meinem Rücken spielt, Linien zeichnet mit den Fingerspit-
zen, fragt sie: Wie ist das jetzt mit den Haaren, dem Verlust, 
der ganzen Diskussion? Ist das alles nur ein Vorwand gewe-
sen? Muss ich dir das vorwerfen? Hast du bereits gewusst, 
dass es um nichts anderes geht letztendlich, als um diese Ver-
senkung?

Jetzt suchen wir nach dem Fokuspunkt. Falls wir ihn nicht 
finden, sage ich, dann starren wir in die Sinnlosigkeit. Wir fin-
den ihn schon.

Darf ich ehrlich sein?, frage ich sie und merke, wie wir die 
Seiten wechseln. Oder ist das jetzt auch nur eine Attitüde, 
wenn ich das so sage? Darf ich ehrlich sein? Ich will es wagen, 
sage ich, denn ich bin sicher, uns wird das nicht entzweien. Wo 
bist du eigentlich gewesen, die ganze Zeit davor? Mir ist, als 
seist du abwesend gewesen. Als seist du nicht im Bild gewe-
sen. Als würde ich dich verlieren, wenn ich das sage und sage 
deshalb nichts mehr. Wir sitzen an einem runden Gartentisch, 
zwischen Holunderblüten unsere Tassen. Wir sitzen hier seit 
zwei Stunden und ich habe erst einen Tee getrunken. Ich bin 
ein schlechter Gast. Du hast in der gleichen Zeit schon mehr 
als doppelt so viel bestellt.

Mit den japanischen Schriftzeichen hat das am Rand zu 
tun: Wir werden reisen. Mein Haar ist wieder grau geworden. 
Und braun, sage ich. Das sei nicht entscheidend, antwortet 
sie. Entscheidend ist etwas anderes.
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And now I have changed myself even more. My hair has be-
come black. It is no longer brown and it is no longer gray. And 
I lost my identification. She is in a rage. The woman in the 
passport office is in a rage. She thinks that cannot happen. 
She says you have to destroy expired passports. In matters 
of  identity, she says, fun is out, transformation here or black 
hair there.

These new rooms are like pages, too. You can turn them 
over. Or shake them. You can accept them as they are. Or 
not accept them as they are. Then they are alien rooms. Not 
aliens.

For example, if I interpret the signs that I don‘t understand, 
those Japanese characters in the travel brochure that I don‘t 
understand, then something will happen for which I will be bla-
med. She will blame me for the misunderstanding caused by 
what happened. And I already know how I will reply. I will say: 
it is not a misunderstanding. I never claimed to understand. 
What I’m doing is making my own picture of the matter. I am 
taking inspiration from the unknown.

Besides, she says, that business about my black hair is not 
true and not possible either. That kind of hair doesn’t suit me. 
I‘m just imagining it. No wonder I lost my passport.  

But today the woman is in a good mood at core. Not so 
much on the surface. But certainly at core. She says, let’s just 
forget it, let’s turn a page.

It‘s that easy, she says, and fills out a form. Although that 
makes something break, I answer, and add: because, for ex-
ample, we suddenly concentrate on the words instead of the 
meaning. She thinks that a break is never simple and contra-
dicts herself. But that doesn‘t stop her. She says something 
breaks up. She says it disrupts the continuum or the illusion. 
I must say, I would never have expected to hear words of that 
kind in a passport office. I tell her that. And I tell her we can 
jump. From thought to thought, from place to place, from win-
dow to window. 

She is hardly persuaded. In spite of her core. Of course we 
can immerse ourselves, I say resolutely. For example, given 
the occasion, in a book or, given the occasion, in a picture, I 
tell her, or in a bed. And she takes her coat off the hook and we 
walk through the automated door, which is brown and wooden 
so that you can’t tell at first sight that it is automatic. We don’t 
know yet what we want to immerse ourselves in. It dawns on 
us step by step.

On one hand, we immerse ourselves in objectivity. But 
that’s not what we are after. We are just . Actually we are just 
immersing ourselves in ourselves when we immerse oursel-
ves in the lake that we are looking at from the bridge, with the 
boat, at the edge of the forest over there on the horizon, at the 
hyacinths in the flower shop – they look like fireworks. What’s 
that? She asks and laughs. I don’t know,  I tell her, and pause.

But then we leave the realm of speculation. We go back to 

the concrete. For example, to the apple tree over there in front 
of the city wall, she says, let’s go over to that tree in front of the 
city wall. And we go over there.  

What’s wrong? she asks, and squeezes her eyes shut. I 
say: Something is bothering me although we are here now. 
These lines, these colors, it’s as if they were all coming apart 
and we could apply them somewhere else. No, she says reso-
lutely, and I’m glad. She says the world is solid matter. 

It is one of those special moments in which the air is thinner. 
We both agree on that.

And then we finally immerse ourselves elsewhere some-
where else. Actually, that’s what we were waiting for. It almost 
happens by itself. And naturally. And from this perspective, the 
entire path that we have taken seems to be transformed again. 
So far it was legs. Flowing, seamless legs on the path to where 
we are now. Where are we now? She asks. We laugh.

What’s the story, she then asks because she tends to for-
mulate her views as questions. While she is playing with the 
sweat on my back, drawing lines with the tips of her fingers, 
she asks: So what’s the story with your hair, your loss, the 
whole discussion? Was that just an excuse? Do I have to bla-
me you for that? Did you know from the start that it was only 
about this immersion?

Now we are trying to find the focal point. Should we not find 
it, I say, then we will be staring at meaninglessness. But we’ll 
find it.

May I be honest? She asks and I realize we’re changing 
sides. Or is that a pose as well when I put it that way? May I be 
honest? I will take the chance, I say, because I am sure it will 
not divide us. Where were you actually the whole time before? 
To me it’s as if you’d been absent. As if you had not been in 
the picture. As if I would lose you when I say that and therefore 
don’t say anything anymore. We are sitting at a round gar-
den table, our cups among elder blossoms. We’ve been sitting 
here for two hours and I’ve only had one cup of tea. I am a bad 
guest. You have already ordered almost twice as much in the 
same amount of time.

That is marginally related to Japanese characters: we will 
travel. My hair has turned gray again. And brown, I say. That is 
not crucial, she replies. Something else is crucial. 

 © Translation: Catherine Schelbert
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Bei der Betrachtung von Raphael Eglis Malereien der letzten 
zehn Jahren, fällt auf, dass er einen Schritt vom Freien in den 
Innenraum gemacht hat. 

Im Jahr 2005 war die Publikation mit Eglis gesammelten 
Werken noch mit „Hügelzug im Grünen bewölkt“  betitelt, jene 
des Folgejahres mit „Ab in die Berge und auf in die Stadt“ . 
Buchtitel, die stark auf die Pleinairmalerei referieren, und Wer-
ke, die Motive der Landschaftsmalerei zeigen. Bereits auf den 
Bildern in diesen Publikationen – mit Titeln wie „Hügelzug“ 
(2003), „Junge Frau im Grünen“ (2003), „Die grosse Wolke I, 
II“ (2003) –,  stärker noch danach beginnen sich aber einzelne 
Linien aus der Landschaftskomposition zu emanzipieren und 
ein Eigenleben zu entwickeln.

Am Anfang war dies vermutlich ein spontaner Impuls, der 
dazu führte, dass das Gemälde mit Dringlichkeit bereichert 
wurde. Doch daraus entwickelte sich eine neue Arbeitsweise: 
schon zuvor entstanden Raphael Eglis Malereien im Studio, 
aufgrund von sparsamen, jedoch kompakten Bleistift-Skizzen, 
welche die landschaftlichen Setzungen als Zeichnungen, wie 
auch die gesehenen Farben und Lichter als Text- und Verlaufs-
notizen darüber festhielten. Neu begann er nun damit, diese 
Gedankenstützen nicht mehr zu interpretieren, um damit die 
ursprüngliche Landschaftswahrnehmung zu rekonstruieren. 
Sondern sich von der Vorlage vollständig zu lösen und einzig 
diese Notiz akkurat als grossformatiges Öl- und später Eitem-
perabild umzusetzen.

So entstanden scheinbar willkürliche, spontan wirkende Li-
nien im Bild, welche aber in der Tat der vergrösserten Überset-
zung (Duktus!) von teilweise fast mikroskopischen, vielleicht 
nur den zeichnerischen Abläufen geschuldeten Bleistiftstri-
chen entstammten. Damit wurde der Abstraktionsgrad erhöht:  
von der Naturdarstellung weg, ein Schritt weiter in sein Atelier 
hinein, an den Rand der Denkstube – seiner eigenen Innen-
welt.

In Raphael Eglis letzter Publikation „Text Farbe Grau“   sind 
sechs seiner Kunstwerke sowohl als verkleinerte Gesamtan-
sichten in Farbe als auch im Massstab 1:1 in Schwarzweiss 
abgebildet. Letztere allerdings lediglich in Ausschnitten, da 
das Buchformat wesentlich kleiner als das Originalbildformat 
ist. Damit sind nur Ausschnitte sichtbar, die aus dem Gesamt-
zusammenhang des Bildes gelöst sind. Die Linie ist so nicht 
mehr als Element von etwas Grösserem lesbar. Dadurch wur-
de die Aufmerksamkeit auf die Attraktivität der einzelnen Linie 
gelenkt. Diese Publikation wurde mit einem Umschlag gebun-
den, der leicht verzerrt jedoch formal schlüssig, seine von 2010 
bis heute verfolgte, unterdessen über 100-teilige Serie „Per-
fect“ zeigt. „Perfect“ ist ein Spiel innerhalb eines Keilrahmens: 
jeweils von dessen Ecken zog Raphael Egli Verbindungslinien 
zu den Ecken eines im Bildraum zentralen Rechtecks und be-
malte die resultierenden Teilflächen in verschiedenen Farben. 

Diese simple Testanlage entwickelte sich zum komplexen 
Übungsfeld: angedacht war, die Farbfeldnachbarschaften auf-
grund von rein ästhetischen Erwägungen auszutarieren, um 
so spannende Farbkontraste und Farbharmonien zu finden. 
Aber offenbar hat Malen mit Farben starke psychologische Im-

plikationen: es verwundert, dass bei dieser, immer gleichen 
Konstruktion – in den wenigsten Fällen – eine flächig wirkende 
Hard-Edge-Malerei gesehen werden kann, meistens nimmt 
die Bildfläche Raum ein. Je nach Farbkonstellation scheint 
vom Bildrahmen her ein zimmerartiger Raum nach hinten zu 
entstehen – oder das Gegenteil tritt ein als ob sich ein Kubus 
in den Raum hinein stülpt. Somit formuliert sich ein Verdacht, 
nämlich, dass Farbe nicht rational, emotionslos angewendet 
werden kann, weil sie Phänomene hervorruft, die effektiv nicht 
existieren. (So kann mit einfachem Handauflegen auf die Lein-
wand bewiesen werden, dass diese absolut plan ist.)

Zur selben Zeit lässt sich in Raphael Eglis Werk auch das 
Auftreten von Lichtstrahlen beobachten. Oft treffen sie Raum-
ecken , durch sehr staubige Luft hindurch, so dass ihr Kegel 
sichtbar wird. In diesen Bildern überlagert sich der physisch 
erfahrbare Raum mit einem Scheinraum, welcher nur unter 
bestimmten Konditionen wahrgenommen werden kann, wie 
etwa im oben beschriebenen Beispiel. Einer Bühnensituation 
gleich, bereitet sich ein Ort vor, in dem Handlung stattfinden 
wird.

Es ist nun zu beobachten, wie sich dieser Lichtreflex immer 
stärker emanzipiert. Er entwickelt ein Eigenleben, bis hin zum 
Bild Vase , in dem der Umraum vollständig in den Hintergrund 
tritt, nachdem er durch Lichteinfall, Oberflächenbrechungen 
von Glas und Flüssigkeiten das Hochlicht überhaupt erst er-
zeugt hat. Die Bildelemente gewichtet Raphael Egli malerisch 
so, dass sich die Verhältnisse umkehren: das Umfeld wird ir-
real und der Lichtreflex nahezu fassbar. So rückt die ganze 
notwendige Maschinerie in den Hintergrund, und nur noch ihr 
Produkt ist von Relevanz. Dies wird am einfachsten mit einer 
sperrigen Metapher erklärt: E=mc2 steht am Schluss, sogar im 
Anhang eines sehr umfassenden, wissenschaftlichen Artikels, 
der durch mathematische Logik zu diesem Resultat führt. Die-
se Formel ist so einfach, und zumindest dazumal derartig neu, 
dass heute, 100 Jahre nach ihrer Veröffentlichung, wohl alle 
eine Vorstellung von ihr haben, aber nur die wenigsten ihre 
Herleitung verstehen.

Formen ähnlich dieser Formel führt Egli in seine Bilder 
ein, welche neben dem Lichteffekt als neue Fremdkörper auf-
tauchen . Sie sind in ihrer Einfachheit so fremd, dass sie im 
Eitempera-Bild in Öl gemalt werden und durch diesen Wech-
sel des Farbbindemittels die ganze heimische Szenerie über-
strahlen, als wären sie komplett von einer anderen Welt – also 
unheimlich.

Doch ist die Unheimlichkeit in keiner Weise beängstigend 
oder bösartig, wie im Bild „Leseraum“ (2013)  aufgelöst wird, 
sondern von guter Natur: es sind Strukturen, die offenbar dem 
menschlichen Geist entstammen und ihm helfen, sich in der 
Umwelt einzufinden.

Was diese schlussendlich mit Einsteins Formel zur Elekt-
rodynamik verbindet, welche gemäss Wissenschaft die Welt 
evident erklärt und uns Laien durch ihre Anschaulichkeit zu-
mindest das Gefühl vermittelt, dass diese Welt existiert und 
wir in ihr.
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Looking at Raphael Egli’s paintings of the last ten years, one 
notes that he has gradually left the outdoors and moved inside. 

The publication of Egli’s collected works in the year 2005, 
titled Green Hill Country Clouded,   was followed in 2006 by 
Ab in die Berge und auf in die Stadt [Off to the Mountains and 
Up to the City].   Both titles refer to plein air painting and to the 
landscape genre. But even in these publications—with such 
works as Hill Country or Young Woman in Greenery or The Big 
Cloud I, II (all 2003)—single lines begin to emancipate them-
selves from the landscape compositions and lead a life of their 
own, a development that becomes more explicit later.

The transition presumably started out as a spontaneous 
impulse lending the paintings a distinctive urgency. Ultimate-
ly, however, a new working method evolved: Egli had already 
been painting in the studio, working from sparing but compact 
pencil sketches that capture the landscape not only in dra-
wings but also in words and notes that describe his perception 
of the coloring and the lighting. Now, instead of visually inter-
preting his written notes and reconstructing his memory of the 
original landscape, he abandoned the source image altogether 
and began meticulously converting the notes themselves into 
large-format works in oil and later egg tempera. 

What emerged were pictures of seemingly arbitrary, spon-
taneous lines that actually portrayed the enlarged translation 
(brushwork!) of small, at times almost microscopic pencil li-
nes, possibly mere adjuncts to the drawing procedure. The 
artist thus heightened the degree of abstraction, shifting away 
from the representation of nature, taking a further step into the 
studio, all the way to the margins of his mind—his own inner 
world.

In his most recent publication, Text Color Gray,  six of his 
artworks are pictured, once as small reproductions in color and 
once full scale in black and white. Since the book is obviously 
much smaller than the painting, the latter are taken out of their 
original context and seen in sections across several pages. 
The line can therefore no longer be read as part of a larger 
whole; our attention is drawn to the appealing appearance of 
the single line. The cover of the publication shows a slightly 
distorted but formally compelling work from the ongoing series 
Perfect, begun in 2010 and so far numbering over 100 parts. 
In every work in this series, Egli draws diagonals from the four 
corners of a stretcher to a square centered in the space of 
the picture and paints the resulting sections in different colors. 
This simple procedure has evolved into a complex, elaborate 
experiment: initially, the intention was to explore chromatic af-
finities on the basis of purely aesthetic considerations in order 
to find exciting chromatic contrasts and harmonies. But pain-
ting with colors apparently has powerful psychological implica-
tions: curiously, the effect of flat hard-edge painting is a rare 
occurrence in the sameness of these compositions; by far the 
greater majority are perceived as having depth. Depending on 

the combination of colors, the picture appears to be framing a 
room in three dimensions—or conveys the opposite impressi-
on of a protruding cube. We begin to suspect that color can-
not be used rationally, with complete emotional detachment 
because it generates phenomena that do not exist. (We can 
verify that the canvas is flat simply by placing a hand on it.)

At the same time, beams of light can be discovered in Ra-
phael Egli’s works. They often meet the corners of the room  
radiating through extremely dusty air so that the cone of light 
is visible. In these paintings, the physically experienced room 
and the supposed room are superimposed, the latter only per-
ceptible under certain conditions, as in the above-described 
example. It is as if a stage setting were being prepared for the 
action that is to take place there.

This light reflex is gradually emancipated, acquiring a life of 
its own until we get the picture Vase, in which the surrounding 
space retires into the background entirely, but not before ha-
ving itself generated the highlight through the incidence of light 
and surface refractions of glass and liquid. Egli balances the 
elements in his composition so that the relations are reversed: 
the surroundings become unreal and the light effects almost 
tangible. The necessary machinery is entirely backgrounded 
and only its product is relevant. This can most easily be explai-
ned with a bulky metaphor: E=mc2 stands at the end, in fact, 
in the appendix of an extremely detailed, scientific article that 
arrives at this result through mathematical logic. The formula is 
so simple, and so new, at least at the time, that 100 years after 
its publication, it has become familiar to the public at large, 
although very few understand its origins.

Egli introduces shapes similar to this formula in his pictures, 
which crop up as new alien bodies in addition to the effect of 
the lighting.  They are so alien in their simplicity that oil is used 
to render them in the egg tempera pictures. This change of 
paint binder makes them radiate throughout the entire canny 
scenery as if they were from an entirely different world—an 
uncanny world. 

Uncanny, yes, but not the least bit frightening or evil, as 
seen in Leseraum (Reading Room, 2013).  On the contrary, 
the effect is good-natured: the structures clearly come from the 
human spirit and assist in settling down in the world.

And so, the world is ultimately united with Einstein’s formula 
of electrodynamics, which scientifically explains the world with 
undeniable evidence, comprehensible enough to give us lay-
people the feeling that this world exists and we exist in it.

© Translation: Catherine Schelbert



30Benzeholz, Raum für zeitgenössische Kunst, Meggen, 2014
Raphael	Egli,	Michelle	Kohler/Timo	Müller,	Sandra	Senn
Gruppenausstellung: Wie real ist Landschaft?



31Nextex, St. Gallen, 2014
Karin Bühler, Raphael Egli, Huber.Huber, Valentina Stieger: Antroposphere
Kuratiert von Céline Gaillard



32Apropos, Luzern, 2013
Sandra Ulloni und Raphael Egli: both horizontally and vertically



33Alpineum Produzentengalerie Luzern, 2012
Raphael Egli: Phalaenopsis und Picasso
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Auf dem Bild Holunderblüten (2012) ist ein dunkelgrauer run-
der Tisch zu sehen. Einer wie er im Sommer auf Balkonen 
und vor Cafés zum Verweilen einlädt. Auf dem Tisch liegen 
mehrere filigrane Holunderblütenzweige mit grünem Blattwerk 
und weissen Blüten. Der Hintergrund des Bildes ist eine dun-
kelorangene Farbfläche. Die Farben sind kräftig und muten 
wie das Motiv sommerlich an. Trotz der im Bild gegenwärtigen 
Leichtigkeit wirkt die Szene eigenartig statisch, als wenn ihr 
jede Lebendigkeit entzogen wurde. Der Tisch und die Pflanze 
wirken zweidimensional. Von der monochromen Farbe werden 
sie in der Fläche gehalten, als ob es ihnen nicht erlaubt wäre, 
ihre Körperlichkeit zu entfalten. Die ins Orange ausgreifenden 
Zweige erscheinen dadurch ähnlich einem gedruckten Muster 
auf einer monochromen Tapete. In den Perfect-Bildern, einer 
seit 2010 kontinuierlich entwickelten Serie kleinformatiger Ma-
lereien, dynamisiert Raphael Egli dieses in Holunderblüten 
statisch wirkende Wechselverhältnis von Fläche, Farbe und 
Raum. Die aus verschiedenen Farbflächen aufgebauten Kom-
positionen bilden zuweilen einen schachtelartigen Raum, der 
je nach Perspektive des Betrachters reliefartig hervortritt. Hier 
wird, anstatt an der Idee eines stabilen Raumes festzuhalten, 
visuell ein Spannungsverhältnis hergestellt, wobei Fläche und 
Farbe eine räumliche Möglichkeit erzeugen, diese jedoch stets 
uneindeutig bleibt. 

Im Buch Text Farbe Grau versammelt Raphael Egli die Pa-
rameter seiner künstlerischen Arbeitsweise, wobei Malerei in 
Ambivalenz zu Druckgrafik und Zeichnung gestellt wird. Die 
präzise Konstellation der in diesem Buch zusammengeführ-
ten Elemente eröffnet den Blick auf das Spektrum der Bildwelt 
des Künstlers. Fast könnte es als eine Art Musterbuch gelten. 
Das Kernstück des Kataloges sind sechs Malereien aus den 
letzten zwei Jahren. Von diesen hat der Künstler Ausschnitte 
ausgewählt, sie in Originalgrösse fotografiert und als schwarz-
weisse Reproduktionen in die Publikation eingefügt. Die 
schwarz-weissen Ausschnitte sind Nahansichten der maleri-
schen Handschrift. Gleichzeitig wirken diese Spuren durch die 
Reproduktion unpersönlich und erhalten etwas Zeichenhaf-
tes, ähnlich grafischer Muster. Ergänzt sind die Muster durch 
monochrome Lithografien. Die Farben sind in ein oder zwei 
Schichten auf das Papier aufgetragen. Alle diese Drucke sind 
Unikate. Damit zeigen die Lithografien nicht nur die bevorzug-
te Farbpalette des Künstlers, sondern repräsentieren in der 
Publikation auch die Idee des Malerischen. In Text Farbe Grau 
findet so eine mediale Verschränkung auf mehreren Ebenen 
statt, die Raphael Egli durch eine Kombination aus Malerei, 
grafischen Elementen und Zeichnung erreicht. Die sechs im 
Buch abgebildeten Malereien fungieren in der Publikation als 
eine die einzelnen Elemente zusammenführende Möglichkeit 
und gleichzeitig als Verweis auf die Werkproduktion. 

Ungezwungen changiert Raphael Egli in seinen Werken 
von der Abstraktion zur Figuration. Dabei verbindet er Formate 

der abstrakten Tradition (die so genannte pure Erfahrung von 
Malerei mit sphärischen Farbfeldern und gestisch expressiven 
Linien) mit einer gegenständlichen Maltradition. Die Motive rei-
chen von dekorativen und süsslichen Blumenkompositionen 
wie beim Bild Holunderblüten, über romantisch anmutende 
Landschaften bis hin zu Elementen und Versatzstücken der 
klassischen Moderne. Oft finden sich dabei Bezüge zu Volks-
kunst und naiver Malerei. So erinnern einzelne Elemente an 
Bauernmalerei. In dieser Lust zur Variation ist eine enorme 
kompositorische und malerische Freiheit spürbar.

Trotz dieser Leichtigkeit entstehen die Werke von Raphael 
Egli keineswegs spontan im Vorgang des Malens. Seine Vorla-
gen – der Künstler nennt sie selbst Rezepte – sind mit Bleistift 
gefertigt und definieren die einzelnen Elemente des Bildes, ihre 
Position und deren Verhältnis zueinander. Auch sind in diesen 
Vorzeichnungen oft bereits die zu verwendenden Farben als 
schriftliche Notiz festgelegt, sie enthalten Überlegungen zum 
Auftrag und der Konsistenz der Farbe sowie der angestrebten, 
visuellen Wirkung. Diese wie Anleitungen funktionierenden 
Vorlagen sind selbst das Ergebnis einer Serie von Skizzen. 
Raphael Egli fertigt sie vor seinem Sujet in der Natur oder in 
seinem Atelier an, wählt daraus einzelne Teile aus, manch-
mal ganze Szenen und generiert in diesem montageartigen 
Verfahren die eigentliche Vorlage. Nicht zuletzt ist dieses Vor-
gehen des Künstlers ein Prozess der Reduktion. In wenigen 
Strichen hält der Künstler die sich vor seinen Augen abspielen-
de komplexe, visuelle Erscheinung fest. Diese Skizzen kombi-
niert und reduziert er weiter. Gleichzeitig ist sein Vorgehen ein 
Prozess der bildlichen Konstruktion: Das Zwischenlegen der 
Bildvorlage verlangsamt die Herstellung und gibt dem Künstler 
so Zeit, aus der Sammlung von Skizzen auszuwählen, einzel-
ne Elemente gezielt einzusetzen und so das Bild Schritt für 
Schritt aufzubauen. Durch diese Art der Reduktion und gleich-
zeitigen Konstruktion findet auch immer eine Konfrontation mit 
den Bedingungen der verwendeten Medien statt, die so den 
Vorgang des Abbildens selbst thematisiert.

Auch Stiller See (2011) ist nach einem solchen Rezept ge-
malt. Trotzdem wirkt die Darstellung mit den zwei Figuren, die 
an einem See in einer Berglandschaft stehen, unfertig. Die 
beiden an Menschen erinnernden Figuren sind mit wenigen, 
groben Strichen gezeichnet und auch die aufsteigende Fels-
formation bleibt lediglich angedeutet. Die Linie scheint in ra-
schen Bewegungen aus freier Hand gesetzt. Die an einigen 
Stellen eingesetzten Schraffuren dienen mehr dem Ausdruck 
von Bewegung und Dynamik, als der Erzeugung von Plastizi-
tät. Die Landschaft erscheint gewichtslos und entwickelt fast 
keine Präsenz. Das Ganze sieht eher nach einer vorläufigen 
Komposition als einem eigentlichen Werk aus. Bemerkenswert 
ist auch der Einsatz der Farbe. Der Verlauf von Blau über Gelb 
bis zu einem Grauviolett verbindet sich zwar mit der ange-
deuteten Szene und erzeugt eine atmosphärische Stimmung, 
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doch bleiben die Farben eigentümlich von der Konturzeich-
nung getrennt. In diesem provisorischen Stadium belassen, 
verweist Stiller See auf die Skizzen, die als Rohmaterial der 
vorliegenden Malerei dienten. 

Die Vorstufe des malerischen Prozesses wird hier zum End-
produkt und verweist so auf die Herstellung. Das montagear-
tige Vorgehen Eglis wird im Aufbau des Bildes selber sichtbar, 
dadurch, dass die Elemente in gewisser Weise getrennt blei-
ben. Ob nun eine oder zwei Figuren in einer Klöntaler Berg-
landschaft oder ein Boot auf einem See (sehr wahrscheinlich 
der Vierwaldstättersee bei Luzern) zu sehen sind, scheint da-
bei sekundär. Besonders deutlich wird diese Austauschbarkeit 
des Motivs in Hofwiese (2012). Auf einer dunkelgrünen Fläche 
mit einer hellen ovalen Fläche in der Mitte ist eine Zeichnung 
aufgetragen, wobei kaum zu erkennen ist, was sie darstellen 
soll. Die in der hellen Fläche vielleicht noch als Pflanzen iden-
tifizierbaren Elemente werden auf dem dunklen Grün zu einem 
farbigen Muster. 

Das Spontane, das in der fragmentarischen Zeichnung sug-
geriert wird, ist hier lediglich noch ein visueller Effekt. Die wie 
aus scheinbar freier Hand hingeworfene Linie ist nicht eine 
Spur des Künstlers, sondern das Ergebnis eines gezielt einge-
setzten Gestaltungselementes.

So macht gerade der Begriff des Rezeptes deutlich, dass 
es Raphael Egli, eher um das Experimentieren mit den Mög-
lichkeiten der gestalterischen Umsetzung von Information 
geht, als um eine analytische Untersuchung der medialen Be-
dingungen. Die dabei entstehende Nähe zu Feldern der ange-
wandten Kunst ist durchaus Teil der künstlerischen Strategie. 
Bereits Hofwiese (2012) erinnert mehr an ein bedrucktes Textil 
denn an eine klassische Landschaftsmalerei. Noch deutlicher 
wird diese Verwandtschaft zu Textilien in der 2011 im Kunst-
raum Vitrine präsentierten Serie von mehrfarbigen Holzschnit-
ten. Die Drucke kombinieren abstrakte geometrische Formen 
mit organischen Elementen zu komplexen grafischen Mustern, 
die an Ausschnitte von Tapeten oder an eine Sammlung von 
Mustern erinnern, mit denen Stoffe bedruckt werden. 

Im Buch Text Farbe Grau, in welchem die in einem Gemäl-
de verwendeten Elemente aufgedröselt vorliegen, wird Eglis 
Vorgehen als Gestaltungsprozess sichtbar. Das Bild ist hier 
das Ergebnis einer Planung der gestalterischen Mittel mit dem 
Ziel, eine bestimmte visuelle Wirkung zu erzielen. Der Künstler 
wird dabei zu einer Art Bildbauer, der die Herstellung eines 
Werkes als einen handwerklichen Vorgang betont. In Text Far-
be Grau wird diese Arbeitsweise als ein Aspekt der künstleri-
schen Strategie offengelegt, und so vom Künstler selbst als 
ein konzeptueller Ansatz reflektiert. 
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The painting Holunderblüten (Elder Blossoms, 2012) pictures 
a round, dark-grey table. It is one of those seen in summer on 
balconies or outdoors in front of inviting cafés. Several delica-
te elder branches with green leaves and white blossoms are 
lying on the table. The background of the painting is a dark 
orange. The strong colours, like the motif, suggest summer-
time. Despite the lightness conveyed by the picture, the scene 
is curiously static as if deprived of vitality. The table and the 
plant look two-dimensional, their flatness heightened by the 
monochromatic background, almost as if they were not per-
mitted to expand into the third dimension. The branches that 
spread out into the orange plane resemble a pattern printed 
on monochromatic wallpaper. In contrast to the static appea-
rance of Holunderblüten, the interplay between plane, colour 
and space acquires a distinct dynamic in the Perfect paintings, 
an ongoing, small-format series begun in 2010. Compositions 
consisting of various planes of colour form a boxlike space that 
moves into relief, depending on the viewer‘s perspective. The 
tension between plane and colour undermines the idea of a 
stable space and instead generates a spatial potential that is, 
however, never unequivocal.

In the publication Text Farbe Grau (Text Colour Grey long), 
Raphael Egli presents the parameters of his working methods, 
demonstrating the ambivalence in his oeuvre of the relationship 
between painting and prints and drawings. The precise arran-
gement of the elements brought together in this book reveals 
the spectrum of this artist’s imagery. It is almost like a pattern 
book. Key to the catalogue are six paintings made in the past 
two years. The artist has photographed selected sections of 
them in full-scale, reprinting them here as black-and-white re-
productions. They are close-ups of a painterly signature. At the 
same time, reproduction lends these black-and-white traces of 
the artist’s hand an impersonal, emblematic touch, somewhat 
like a graphic pattern. The patterns are complemented by mo-
nochromatic lithographs. One or two layers of paint are applied 
to the paper. Each print is unique. The resulting lithographs 
not only show the artist’s preferred palette; they also represent 
the underlying painterly idea. In his assemblage of painting, 
graphic elements and drawing, Egli has created a compelling, 
multileveled blend of several media. The six reproductions in 
Text Farbe Grau present one possible way of combining the 
individual elements, while, at the same time, referring to the 
oeuvre as a whole. 

Egli moves between abstraction and figuration with effort-
less ease. He unites formats derived from traditional abstrac-
tion (the so-called pure experience of painting ethereal fields 
of colour and gestural, expressive lines) with a figurative pain-
terly tradition. The motifs range from decorative, almost cloy-
ing compositions of flowers, as in the painting Holunderblüten, 
and romantically inspired landscapes to elements and set pie-
ces of classical Modernism. The works also reference folk art 

and naïve painting. Certain elements evoke peasant art. This 
delight in variation reveals the artist’s unusually free-spirited 
approach to composition and painting.

Despite the impression of lightheartedness, the process of 
painting is far from spontaneous. The preliminary works – the 
artist calls them recipes – are done in pencil; they establish 
the elements of the picture, their position and their mutual re-
lationship. In these preparatory drawings, the artist often no-
tes down the colours to be used as well as thoughts on the 
application of the paint, the consistency of the pigment and 
the desired visual impact. Functioning like instructions, these 
preliminary works are themselves often derived from a series 
of sketches. These Egli makes outdoors in front of his selected 
motif or in the studio, and then, in a process resembling a kind 
of montage, he produces the actual preliminary drawing. This 
process is also a means of reduction. With a few strokes of 
the pencil, he captures the complex visual appearance of what 
takes place before his eyes. Egli then combines and further 
reduces the sketches. This procedure goes hand-in-hand with 
a process of visual construction: interleaving his visual raw 
materials slows down production and gives him time to choose 
from a collection of sketches, making targeted use of specific 
elements and thus building the composition step-by-step. This 
process of reduction and ensuing construction also entails a 
confrontation with the conditions of his medium, which addres-
ses the act of depiction itself.

Stiller See (2011) is painted after one of Egli‘s recipes. How-
ever, the representation of two figures seen standing by a lake 
against a backdrop of mountains seems to be unfinished. The 
two figures – we may assume they are two people – have been 
executed with a few crude strokes; similarly reduced lines hint 
at the rugged mountains rising above the other side of the 
lake. The lines look as if they had been done swiftly in free-
hand. Hatching in certain areas expresses movement and dy-
namics rather than creating a sense of volume. The landscape 
seems weightless, its presence barely evolving. The whole 
looks more like a casual composition than an actual work. The 
use of colour is also remarkable. Changing from blue to yellow 
to a greyish violet, the colours are attuned to the intimated 
scene and generate an atmospheric mood, but nonetheless 
remain curiously detached from the contours of the drawing. 
Left in this provisional state, Stiller See refers to the sketches 
that provided the raw material for the painting. 

The preliminary stage of the painting process has become 
the final product so that the work ultimately refers to its making. 
The way in which the picture has been composed is the conse-
quence of a technique that resembles montage, underscored 
by the basically separate placement of pictorial elements. Whe-
ther we see one or two figures in the mountains of the Klöntal 
or a boat on a lake (most probably the Lake of Lucerne) is se-
condary. The inconsequence of the motif is especially striking 
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in Hofwiese (Courtyard Meadow, 2012). We see a drawing on 
a light, oval surface in the middle of a dark green plane but can 
barely make out what it is meant to represent. The elements in 
the light area might be identified as plants, which disperse into 
a coloured pattern on the dark green. In this case, the spon-
taneity, suggested by the fragmentary drawing, is nothing but 
a visual effect. The seemingly casual, freehand execution of 
the lines does not show the trace of the artist’s hand but is the 
result of a deliberately deployed element of the composition. 

By working with the notion of a recipe, Egli clearly demons-
trates that he is more interested in experimenting with the arti-
stic potential of converting information rather than analytically 
investigating the conditions of his medium. The affinity to fields 
of applied art is clearly part of his artistic strategy. Hofwiese 
looks more like a printed textile than a conventional landscape 
painting. The affinity to textiles is even more conspicuous in 
the series of coloured woodcuts on view in 2011 at Kunstraum 
Vitrine. The combination of abstract geometric shapes and or-
ganic elements yields complex graphic patterns reminiscent 
of repeats in wallpaper or a collection of samples for fabrics.

By unravelling the elements he uses in a painting, Rapha-
el Egli has made his artistic approach palpably manifest. He 
details the way in which thoughtful artistic planning produces 
imagery informed with a specific visual effect. The artist actu-
ally builds his pictures and thereby emphasizes the manufac-
ture of a work as a manual, handcrafted process. In Text Farbe 
Grau this working method is revealed to be a salient feature of 
Egli’s artistic strategy; it is, in fact, a conceptual approach that 
underlies his oeuvre as a whole. 

© Translation: Catherine Schelbert
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Essay by Nicolas Smith

”Insofar as we live in a culture whose technological advances 
abet the production and dissemination of such images at a 
hitherto unimagined level, it is necessary to focus on how they 
work and what they do, rather than move past them too quickly 
to the ideas they represent or the reality they purport to depict” 
(Martin Jay).  

The project TotalRecall is an interdisciplinary project whe-
re art and philosophy together investigate a topic that stems 
from an everyday experience of being virtually surrounded by 
images and texts. These images and texts are often in a digi-
tal form, which has some consequences for the project, but 
it is not the digital-technological  character in itself that is in 
the forefront. Instead, it is an experience of images and texts 
in a new kind of time and space which can most easily be 
described by means of new media: mobile phones employed 
to take and distribute photos and videoclips but also textmes-
sages (and tweets); the internet with emphasis on social me-
dia (Facebook), blogs and YouTube etc. There seems to be 
an increasing feeling of both being constantly submerged in 
neverending receptions and relays of images and textmessa-
ges, but also and at the same time a feeling of extreme rapi-
dity bordering on simultaneous re-presentation with the event 
(digital transmission of live-broadcast). This is something that 
’we’ are both subjected to and actively support by contributing 
to this dissemination of images and texts (professionally and 
on a personal level), and also by being consumers of traditio-
nal media (newspapers, tv). The ambition of the project is to 
capture some parts of this experience and reflect it in the ’slow’ 
media of painting [and other artforms?] and writing, and the 
results of this will be presented in a first stage in an exhibition 
in April, 2012 in Stockholm at Studio44. 

But who are the ”we” that speak, without going into personal 
details? Is it as participants in the techno-scientific communal 
’world’ that this experience arises? Or as ’citizens’, with the 
power and obligation to act politically in a democratic system? 
Are we speaking as passive consumers of capitalist merchan-
dise we have no real option to turn away from? 

The relation between what is ’new’ and what is ’old’ is cen-
tral in several ways to the project. There is, to start with, the 
question of socalled ’new’ media, which serves as a starting 
point of the joint investigation: what is new in media? How can 
there be something ’new’ that is presented by ’media’, which 
means precisely the impossibility of the really new, unheard 
of since what media presents is, by definition, always in the 
category of the ’indirect’ i.e. the mediated? This poses more 
general questions concerning the very possibility of presen-
ting something new at all that is mediated, and related issues 
concerning how the framework of the different media – film, 
soundrecordings, video, even newspapers and tv-news – im-

pose restrictions on the visibility of the events portrayed. The 
more specific question of how art and thinking relate to this 
problematic axis of new-old, in the dual register of ’analogue’ 
media (here notably painting) and the world of digital images 
and texts is at the forefront here, and the work that comes out 
of this combined artistic and philosophical research-group en-
gages with this question, although at different levels. 

Our culture today – restricting the scope here to Western 
culture – is predominantly visual. In a certain sense, this is no 
news. As many have pointed out, ever since the Platonic deter-
mination of thinking in its highest form as theoria, i.e. a ’seeing’ 
of ideas or forms, the emphasis on visual activities and meta-
phors have come to dominate Western culture. In Plato’s work 
Timaeus, the genesis of sight is compared to that of reason 
and intellect, whereas the genesis of the other senses such 
as touching and smelling is relegated to the lower, material 
parts of the body. With the ’mind’s eye’, we can perceive the 
highest, transcendent being of the forms or ideas, which later 
Christian philosophers adopted to the possibility to see God, a 
notin that was reinforced during the renaissance with thinkers 
such as Ficino (who translated Plato into Latin). Vision has 
been dubbed ’the noblest of the senses’ by philosophers such 
as Descartes and Thomas Reid in the 17th and 18th century.  

What is at stake is the question of what role the contem-
porary culture of notably digital images and texts, that centres 
around what is often called Internet 2.0, plays in this scheme. 
It may seem far-fetched to hypothesize that there could be any 
more significant links between the metaphysics of optics in the 
history of philosophy and posting low-resolution videoclips on 
YouTube, but this is nevertheless an idea that will be investi-
gated in the project. What could make such a hypothesis more 
plausible? First of all, stretching credibility somewhat, there is 
the historical connection between precisely Platonism which 
can be seen as an interconnection between non-sensuous 
forms and the WorldWideWeb. Internet can be seen as a kind 
of ’materialization’, in similarly non-sensuous cyberspace, 
of ideas that must be historically connected to Platonism via 
the natural-scientific revolution initiated by Galilei, Descartes 
and Newton in the 17th century. A central aspect of this new 
determination of the world is that the whole world becomes 
calculable, it is as if a web of ideas (mathematical, physical) 
were cast over the world achieving a non-religious sense of 
unity that had never occurred previously. The threads of the 
mathematico-physical project here for the first time achive a 
universality that is unnegotiable.  This is the beginning of the 
internet in a sense, the seed from which it sprang. 

Further, there are significant events in our historical self-un-
derstanding and our understanding of the world that may also 
contribute to making such a hypothesis more plausible. De-
veloping ideas put forth by Nietzsche concerning the coming 
of nihilism (in the working notes for a projected book during 
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the final years, Der Wille zur Macht), Heidegger and Foucault 
amongst others have analyzed what they call the end of the 
rule of subjectivity in many works. According to Nietzsche’s 
analysis, the death of God (understood as the gradual end of 
believing in absolute values: the True, the Good and the One, 
etc.) that characterizes modernity, is correlated to the death 
of man. This meant that man is showed to be not an a-his-
toric essence (notably focussed in the ’soul’) but a dynamic 
category that undergoes change, and that the particular his-
torical conception of man as generally subjugated to values 
and ideas that the cultural tradition of Christianity has imposed 
must vanish. On the one hand, Nietzsche’s analysis according 
to philosophers such as Habermas, opened the gates for a 
thoroughgoing relativism (an attitude of ’anything goes’ and 
the abandonment of enlightenment), whereas more diligent 
philosophical responses instead led to the working out of a 
richer, more profound understanding of freedom, rationality, 
autonomy and ethics.  

What do we mean when we speak of ’the visual’ in this con-
text? There are many modalities of visuality: there is Sartre’s 
critique of the reifying gaze in Being and Nothingness, that was 
modified by feminist philosophers such as Irigaray who insis-
ted on the gendered aspect of this gaze. As thinkers like Laura 
Mulvey have showed, mainstream popular culture (Hollywood) 
is based on a scheme where the desiring male, heterosexual 
gaze is what carries both the plot and the moving images.  

What is the nature of our visual culture in this contemporary 
setting? Is our culture as such then scopophilic? According to 
psychoanalytical investigations from the 1940’s, the child gains 
its important sense of being a unified person by means of ’mir-
roring’ herself and gradually coming to realize that previously 
unrelated bodyparts in fact belong to the same person – me 
– and that I can move them at will.  By extension, this process 
of mirroring can be taken to account for the process whereby 
I become myself, an at least relatively ’complete’ and ’unified’ 
subject, by means of mirroring my early protoself in the people 
that surround me: mother and father, or other caretakers. Did 
Lacan’s theory grow out of an increasing awareness of our 
culture’s growing visualization (the text was first written in the 
1920’s and then revised almost two decades later), or is it a 
late attempt to theorize the age that preceded the visual cul-
ture of our days? Given the strong interest taken in his theori-
zing by cultural theory, cinema and feminist thinkers that have 
furthered our understanding of contemporary culture, it seems 
that the first alternative is true. 

There are also, judging by everyday-life experience, modes 
of seeing that are not predominantly reifying and that further-
more avoid the phallocentric voyeurism characteristic of popu-
lar culture. There is the look of the lover, the look towards the 
child and the look at nature. We look at friends in other ways, 
and in special circumstances such as psychotherapy or bud-

dhist dialogue we actively learn to see each other in ways that 
reveal great depth. 

According to one philosophical analysis that has determi-
ned much of the debate in the past century concerning the 
issue discussed here – that of Martin Heidegger, notably in 
the classical essay “Die Zeit des Weltbildes” from 1938 – what 
characterizes modernity is the twofold process wherein the 
world becomes represented as picture, and man is determi-
ned as subject.  Also here, everydaylife suggests that there is 
a gap between these metaphysical determinations of the world 
and subjectivity, and our practical ongoings. Even if we look at 
what is often described as the height of the era of subjectivism 
in philosophy – Husserl’s phenomenology – Heidegger’s ana-
lysis seems reductive and bypasses central points that would 
question his critique. 

In one of the most important texts in the conteporary discus-
sion of art, visuality and media (written in exile from Nazi per-
secution in Paris in the mid 1930’s), Walter Benjamin argues 
that artworks not only reflect the surrounding world in which 
they were made, but that they also contribute in transforming 
our perception: 

Just as the entire mode of existence of human collectives 
changes over long historical periods, so too does their mode of 
perception. The way in which human perception is organized 
– the medium in which it occurs – is conditioned not only by 
nature but by history. The era of the migration of peoples, an 
era which saw the rise of the late-Roman art industry and the 
Vienna Genesis, developed not only an art different from that 
of antiquity but also a different perception [sondern auch eine 
andere Wahrnehmung]. 

If Benjamin’s thesis is correct, then we should consider the 
possibility that today, as we speak, our sense-perception is al-
tered by means of the new, digital media. Perhaps this is part 
of what lies behind the today common experience, predomi-
nantly amongst youth, whereby the witnessing of an event in 
real life only gains the character of ’reality’ after having been 
posted (or mobile-filmed and uploaded) on social media (Fa-
cebook, YouTube) and there received its due of ”I like”-clicks or 
comments by friends. What the eye sees is not registered as 
’real’ in the intersubjective sense (where we can agree that this 
happened, and had the character of event) until it has been 
medialized, presented on the internet and been acknowledged 
by peers. This, in a sense, is what makes reality today. 

In a certain sense, this I think has always been the case: 
practically speaking, we always communicate in a dialectic of 
saying and response so that what is said awaits the confirmati-
on or negation by the other. The ’press click if you like’-culture 
prevalent on Facebook would only supervene on already acti-
ve structures of social communication, and in that sense me-
rely make more visible what has always been going on. 

In her essay ”Plato’s cave”, Susan Sontag speaks of the 
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’shock’ that photographs can bring with them when they show 
something new. The example she discusses is her own ex-
perience as a twelve-year old when she for the first time saw 
photos of Bergen-Belsen and Dachau by chance in a books-
tore in Santa Monica in 1945. At that time, it was possible to 
be a ”horror virgin” she explains in a later interview, but the 
proliferation of images in the following decades has effectively 
rendered this impossible. In the essay, she states that her life 
became divided into a before and after having seen the pho-
tographs, and she describes the event in inverted theological 
terms saying that it was a ”negative epiphany”, the ”prototypi-
cally modern revelation”.  In the interview from 1979, Sontag 
explains further:

I think that that experience was perhaps only possible at 
that time, or a few years after. Today that sort of material im-
pinges on people very early – through television, say – so that 
it would not be possible for anyone growing up later than the 
1940‘s to be a horror virgin and to see atrocious, appalling 
images for the first time at the age of 12. That was before te-
levision, and when newspapers would print only very discreet 
photographs.  As far as what died – right then I understood that 
there is evil in nature. If you haven‘t heard that news before 
and it comes to you is so vivid a form, it‘s tremendous shock. 
It made me sad in a way that I still feel sad. It wasn‘t really 
the end of childhood, but it was the end of a lot of things. It 
changed my consciousness. I can still remember where I was 
standing and where on the shelf I found that book.

Writing about new media is thus on the one hand precisely 
doing that, but it is also always a writing of something else: it 
is writing about new ways of experiencing the world and new 
ways of connecting to people. 

Nicholas Smith
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Bildbesprechung von Céline Gaillard: Marmorberge

Raphael Egli, Marmorberge, 2009, Öl auf Leinwand, 140 cm x 170 cm

Wasser. Felsen. Himmel. Wolken. Das Lieblingsbild des 
Künstlers zeigt Vietnams Marmorberge. Es besteht aus ei-
nem unscharfen Untergrund und zeichnerischen Elementen 
in der oberen Hälfte, die in einem Ganzen wirken. In seinem 
Aufbau kommt es leicht daher. Das Auge hält sich fest an den 
weissen Linien im Vordergrund, den aus dem Meer ragenden 
Felsen und dem Land, das den Abschluss des Wassers zum 
Himmel bildet. Mit diesen einfachen Bildkomponenten erreicht 
Raphael Egli eine immense Tiefenwirkung. Die fein geführten 
Wolkenumrisse verleihen dem Gemälde zudem eine abstrakte 
Dimension. Sie verdeutlichen den roten Faden der Ausstel-
lung, dem alle Bilder zugeordnet sind, der Malerei nach der 
Zeichnung. Der Künstler zeigt Werke, die vornehmlich nach 
einer Zeichnung gemalt sind. Er erzählt, dass ein Teil seiner 
Arbeiten frei entsteht. Für die anderen benutzt er jeweils eine 
Zeichnung als Grundlage. Seine Malereien nach den Zeich-
nungen haben in den letzten Jahren eine Entwicklung erfah-
ren: Wo Raphael Egli früher die Zeichnung schon mit Blick-
punkt auf das Gemälde, das später daraus resultieren sollte, 
aufbaute, beschriftete und gestaltete, geht er heute umgekehrt 
vor. Er bereitet nicht die Zeichnung für die Malerei vor, sondern 
gestaltet das Gemälde explizit nach der Zeichnung. Dies zeigt 
sich in der Reduktion der Sprache, in der entschiedenen Ein-
fachheit des Bildaufbaus und in den wenigen einzelnen Ele-
menten, die aber durchaus genügen. Dabei memorisiert sich 
der Künstler die Zeichnungslinien, er verinnerlicht sie, um sie 
dann malerisch auf die Leinwand zu übertragen. So sind auch 
die Wolken, die wie Marmorberge erscheinen, nur durch Linien 
abgebildet.

Mit der erstaunlichen Transparenz des Wassers trägt Ra-
phael Egli zudem sein malerisches Talent zur Schau. Das Bild 
passt nicht ins Schema der üblichen Landschaftsgemälde. Es 
ist vielmehr ein Stimmungsbild und genau dies intendierte der 
Künstler auch. Er will nicht eine Situation eins zu eins wieder-
geben, sondern die Stimmung, die von der Situation ausgeht, 
festhalten. Besonders bedeutend ist es dabei den richtigen 

Lichteinfall wiederzugeben. Die farblichen Abstimmungen, die 
ineinanderfliessen, bestärken diese harmonische Stimmung. 
Nach eigenen Worten ist es Raphael Egli nicht in erster Linie 
wichtig, ein interessantes Motiv zu finden, sondern er sucht 
Plätze auf, die ihm in ihrer ganzen Erscheinung gefallen und 
eine besondere Wirkung auf ihn ausüben. Von da aus braucht 
er das Motiv nur noch auszuwählen, welches den Ort charak-
terisiert.

In „Marmorberge“ ist dies sehr gelungen, wir verlieren uns 
darin. Egli malt Bilder, die das Sehen thematisieren, die frei-
en Raum zum Denken lassen. Die Marmorberge lassen einen 
Standpunkt des Malers nur vermuten. Stand er im Wasser 
oder am trockenen Ufer oder sass er gar auf einem Felsen? 
Auch sonst bleibt vieles offen und lässt unserer Fantasie frei-
en Raum: Wohin führt uns das lebensgrosse Bild? Wir wollen 
eintauchen, doch in welche Richtung? Dies bleibt jedem frei 
zur Wahl gestellt. Wir könnten uns nach links in die scheinbare 
Unendlichkeit des Meeres fliessen lassen. Oder den vorge-
gebenen Linienspuren dem Ufer nahe entlanggehen, auf der 
beständigen Seite. Die Felsen im Wasser fungieren so als 
Blickpunkt, an dem wir uns festklammern können. Sie stel-
len eine erste Etappe dar, eine Möglichkeit, uns nochmals zu 
besinnen und die Entscheidung zu ändern. Die Wege stehen 
immer noch offen.

Die Zeichnung zum Bild, eine Kugelschreiberzeichnung 
mit Farbangaben, ist entstanden, als der Künstler im Frühling 
2009 für einige Wochen zusammen mit seinem Bruder in Viet-
nam weilte. Ein beliebtes Ausflugsziel in Vietnam sind die Mar-
morberge, die in der Nähe von Da Nang als Eier eines Dra-
chen, so wird durch die Legende erzählt, aus der Erde ragen. 
Es sind fünf bis zu hundert Meter hohe Berge, die nach den 
chinesischen Elementen benannt sind: Wasser. Feuer. Erde. 
Metall. Holz. Unweit von ihnen in Quang Nam, einem kleinen 
Dorf, stellt die Bevölkerung Skulpturen aus Marmor her und 
verkauft sie den Touristen. Das Reisen ist ein zentraler Punkt 
in Raphael Eglis künstlerischem Schaffen. An besonderen Or-
ten sucht und findet der Maler seine Inspirationen. Damit ver-
bunden hegt er auch ein grosses Interesse für Reiseliteratur 
und Reiseberichte aus früherer Zeit. So findet er in Antiquaria-
ten verborgene Schätze, Bücher, die für ihn einen hohen Wert 
besitzen. Und in derselben romantischen Eigenheit setzt er 
sich dann auch an das Malen eines Bildes, das für ihn schon 
beim Bespannen der Leinwand beginnt. Und enden kann es 
schon einmal erst nach einigen Monaten, wenn der Maler ein 
Gemälde nochmals hervorholt und in Ruhe betrachtet, prüft, 
ob es noch dieselbe Wirkung besitzt. Denn falls er diese nicht 
mehr spürt, werden noch Änderungen daran vorgenommen. 
Dieselbe Eigenheit zeigt sich auch in seinen zeichnerischen 
Arbeiten: Durchaus kann es sein, dass er wie beispielsweise 
von der dreiwöchigen Reise in Vietnam nur mit zwei oder drei 
Zeichnungen nach Hause kommt. Bei der Entstehung dieser 
fühlt er aber eine Dankbarkeit, dafür dass er die notwendige 
innere Ruhe gefunden hat um die Stimmung auf Papier festzu-
halten. Und diese können wir nun, da ihre Reise beendet ist, in 
einem Gemälde an der Galeriewand bestaunen.
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Mit dem Titel der Ausstellung weist Raphael Egli auf einen 
Paradigmenwechsel in seiner Bildgestaltung hin. Bis anhin 
ging er mit dem Skizzenblock in die Landschaft hinaus, um 
Vorlagen für spätere Gemäldeumsetzungen in seinem Ateli-
er zu schaffen. Sie halten neben der geometrischen Setzung 
ebenfalls die Farbwerte mittels Texthinweisen fest. Ihre Funkti-
on bestand einzig darin, den Eindruck über Zeit und Raum zu 
memorieren, um mit Hilfe von ihnen zurück im Atelier Gemälde 
der Ansichten erstellen zu können.

Nun aber zieht er los, und hält auf seinen Wanderschaften 
und Reisen zwar immer noch Ansichten auf dem Papier fest, 
jedoch wird diesen Zeichnungen mehr Souveranität einge-
räumt. Sie sind nicht mehr nur das notwendige Vehikel, um die 
gesehene Realität möglichst verlustfrei auf die Leinwand zu 
transferieren, sondern sie selber wurden zur bestimmenden 
Vorlage, also dem eigentlichen Bildursprung. Für die Umset-
zung darf sich der Maler beim Hintergrund kräftig ausleben. 
Statt dem blassen Papier mit Worthinweisen der Skizze, wird 
das Gemälde mit grossflächig wie grosszügi aufgetragenen 
Farbflächen grundiert und ihm so die bestimmende Atmo-
sphäre verliehen. Dieses festes Fundament bietet den Pinsel-
strichen die Möglichkeit, leicht wie Seidenbändel im Wind zu 
tanzen, ohne dass sie aus dem Tritt geraten.

Die heimgebrachte Skizze kann somit auf der vielfach grös-
seren Leinwand so feingliedrig und mit Elan umgesetzt wer-
den, wie sie ursprünglich auf dem kleinformatigen Papier mit 
flinken Fingerstrichen angelegt war.

Mit diesem einfachen Rezept, und der Reduktion auf oft 
nur vier bis fünf Farben, einige für den Hintergrund, eine oder 
zwei für die Zeichnung, erreicht der Künstler ein erstaunliches 
Resultat, die Zeichnung scheint wie ein Fremdkörper einige 
Centimeter vor dem Hintergrund zu schweben. Dennoch ruht 
das gesamte Bild in einer Selbstsicherheit, wie sie vom Titel 
vorgegeben wird. Steht da Blumenstillleben, 2009 angeschrie-
ben, dann ist das auch so, weil eindeutig dem Motiv zuweis-
bar. Rose is a rose is a rose is a rose?

Fast wie für deutsche Künstler, welche sich seit bald sieb-
zig Jahren damit schwer tun, Menschen darzustellen, so ist 
in der Schweiz die Landschaftsansicht ein Bildtypus, der für 
die Kunst mit einem Makel belastet ist, da sie vollständig vom 
Tourismusmarketing und Heimatvereinen vereinnahmt wurde. 
Raphael Egli zählt zu den Pionieren aktueller Malerei, welche 
sich Landschaft wieder anzueignen wagen. Dazu gehört Mut,

welcher gar nicht unterschätzt werden darf. Dies zeigt sich 
an den Heerscharen von Dreiecks- und anderen Farbflächen-
gestalterInnen, welche in kompositorischen Ausdrucksleeren 
so manches Kunstmagazin mit illustrativen Inhalten bestü-
cken. Dieser internationalen Kunsterscheinung – welche lei-
der meistens mit beliebiger Austauschbarkeit gleichzuset-
zen ist – wirkt er mit ortsspezifischen Ansichten entgegen: 
Licht, Atmosphäre und ja, auch die Wetterlage drücken sich 

in seinen Werken aus. So mag bei der Betrachtung eines 
einzelnen Bildes der Eindruck entstehen, dass der Künstler 
eine romantische Sicht der Welt pflegt, da viele Seespiegel, 
Bergsilhouetten und andere Idyllen auszumachen sind. Aber 
im Überblick seiner Werke zeigt sich, dass die gegenwärtige 
kleinräumige und zersiedelte Schweiz sehr wohl Gegenstand 
seiner Betrachtung ist. Gezielte Auslassungen, durch die Wahl 
des Ausschnittes, Nachthimmel mit Lichteinfall von unten her 
oder gnädige Dunstwolken des Vergessens hüllen so manche 
zivilisatorische Sünde in ein beredtes Schweigen. Die Motiv 
tion dahinter ist nicht die Verneinung vom Heutigen, wie er mit 
der Gartenszene Sitzplatz (Luzern, Schweiz), 2009 mit zentra-
len Monoblock-Plaskikstühlen beweist, sondern der Wille zum 
wohl komponierten Bild, welches in unserer Umwelt entsteht.

Aber wer weiss, vielleicht geht es Raphael Egli gar nicht 
um das Dargestellte? Möglich, dass er das Auge nur auf eine 
Reise mitnehmen will, auf welcher es den Linien auf dem Mal-
grund wie auf Schienen folgt, um in die verschiedenen Farb-
welten eintauchen zu können.

Alpineum Produzentengalerie Luzern, 2010
Raphael	Egli:	Nach	der	Zeichnung
Vernissage-Ansprache und Saaltext von Stefan Meier



47Alpineum Produzentengalerie Luzern, 2008
Raphael Egli und Kilian Rüthemann: Land Legen 
Gemälde und Aquatinten auf Wandmalerei
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In der Ausstellung „Land Legen“ geraten zwei Elementaristen 
aneinander, Kilian Rüthemann (*1979 in Bütschwil, St. Gal-
len), wohnhaft in Basel und Raphael Egli (*1975 in Bazenheid, 
St. Gallen) hier aus Luzern. Beide somit ursprünglich aus dem 
Toggenburg, damit ist diese gemeinsame Herkunft erwähnt, 
und braucht nicht mehr weiter zu beschäftigen. Zusammen 
behaupten sie, nicht Gelände zu gestalten, sondern Land zu 
legen. Also nicht die Einebnung des natürlich gewachsenen 
Hanges, welche sich stolze Einfamilienhausbesitzer erlauben, 
sondern der gezielte Umbau ganzer Landschaften, wie es 
etwa durch Braunkohlegewinnung im Tagbau geschieht.Eine 
anmassende Behauptung?

Kilian Rüthemann, ausgebildeter Steinbildhauer, beschäf-
tigt sich vorwiegend mit Rohstoffen, oder mit industriellen 
Zwischenprodukten. In seinem Oeuvre findet man Walzstahl, 
Dachpappenbahnen, Caramel oder wie in dieser Ausstel-
lung: Salz, Streusalz, wie es in den Rheinsalinen um Basel 
gewonnen wird. Das Mineral zeichnet sich bildhauerisch vor 
allem durch zwei Eigenschaften aus, welche in der granulären 
Beschaffenheit wurzeln. Zum Einen, dass seine Erscheinung 
sehr weiss ist und weiters durch seine physikalisch-statische 
Eigenschaft, welche bei einer Schüttung in einen Böschungs-
winkel um 40%/34º resultiert. Falls der gesamte Schütthaufen 
gekippt wird, bleibt der Hang bis zu einer zusätzlichen Nei-
gung von 2 Grad in sich stabil, erst dann beginnt der Hang zu 
stürzen, um wieder das ursprüngliche Gefälle anzunehmen. 
Diese rigiden Bedingungen sollten scheinbar für einen Bild-
hauer zu einschränkend sein, um tätig zu werden – doch sind 
es gerade diese Begrenzungen, welche den Raumskulpteur 
Rüthemann aktivieren.

Bei Raphael Egli ist das Elementare an einem anderen 
Ort versteckt, als Maler verhält er sich in Anwendung von 
verschiedenen Techniken und Malgründen sehr offen. Ob 
es Leinwände, Druckmatrizen oder auch mal ganze Wände 
sind, scheint seine Schaffenskraft nicht einzudämmen. Seine 
selbstauferlegte Einschränkung ist die Linie. Eindeutig werden 
seine Gemälde durch die Linie bestimmt, welche sich gerne 
aus dem räumlichen Zusammenhang verselbständigt, sei dies 
im Bild, z. B. als Gebirgssilhouette, aber auch im Raum, wie 
seine „grosse gefaltete Linie“, welche zuletzt von Mai bis Juni 
in seiner Einzelausstellung „draussen Nacht“ in der Galerie Er-
mitage in Beckenried zu sehen war. Die Linien findet er beim 
Zeichnen vor dem Objekt. Mit Stift bringt er zu Papier, wie und 
was er sieht. Im Atelier werden dann diese Zeichnungen als 
Vorlage hergenommen, welche sich mit seiner Erinnerung an 
die Situation aber auch mit assozierten Momenten zum fina-
len Gemälde vermengen. Eine Linie, welche gegebenenfalls 
einem Schlenker entsprang, oder aber einen Helligkeitswech-
sel in einer Fläche markierte, kann sich bei der Umsetzung 
zum Gemälde als kompositorisches Zentrum entfalten. Eine 
Entscheidung, welche intuitiv gefällt wurde, aber ihre gestalte-

rische Notwendigkeit eindeutig darlegt. So folgt die Differenz 
der beiden Arbeitsweisen: Bei Kilian entwickeln sich seine 
Themen aus dem vorgefundenen Raum, sei es, dass er in 
dessen Struktur eingreift, oder dass er diese ergänzt. Er defi-
niert eine geometrische Leer-Form, welche durch sein gewähl-
tes Material aufgrund der inneren Parameter zwangsweise 
erfüllt werden muss, und somit die Handschrift des Künstlers 
nahezu auslöscht. Das resultierende Gebilde entlarvt den um-
gebenden Raum, als ob sich darin die reine Idee kondensiert 
hätte. Bei Raphael im Gegensatz ist der persönliche Einfluss 
noch nicht bei der Werkkonzeption abgeschlossen, geübt in 
den klassischen Gestaltungsregeln und des Farbkanons kann 
es gut sein, dass soch im letzten Moment noch eine spontane 
Gestik im Bild niederschlägt, oder dass von einem parallel in 
Bearbeitung befindlichen Bild noch ein Töpfchen Farbe über 
ist, welches sich in die aktuelle Gestaltung einfügt. Um diesen 
Gemälden, welche im Atelier entstanden, die optimale Umge-
bung in der Ausstellung zu bieten, ist er bereit, den gesamten 
Raum auf seine Bedürfnisse hin umzugestelten. Obwohl er – 
wohl augenzwinkernd – behauptet, dass das Bild zwangswei-
se am Keilrahmen sein Ende findet, beweist er in der Galerie 
das Gegenteil: Das Bild stülpt sich aus, um den gesamten 
Raum einzunehmen. Es kann kein Zufall zu sein, dass von 
diesen beiden, welche aus dem Toggenburg auszogen, sich 
der eine im calvinistischen Basel und der andere sich im ka-
tholischen Luzern niederliess.

Alpineum Produzentengalerie Luzern, 2008
Raphael Egli und Kilian Rüthemann: Land Legen
Vernissage-Ansprache und Saaltext von Stefan Meier
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Sehr geehrte Damen und Herren 

Raphael Egli ist ein mutiger Künstler. 
Alleine dass er mich hier eingeladen hat,
die Eröffnungsrede zu halten, 
ist Beweis genug dafür.
Im Grunde wäre ein anderer für diese Aufgabe 
Vorgesehen gewesen.
Er musste jedoch absagen.
Es ist ihm während seiner letzten Laudatio ein Kind am Bein 
gehangen. 
Ich finde das zwar ein sehr schönes Ereignis - trotzdem 
kann ich seinen Entschluss verstehen. 
So kam ich ins Spiel. Betrat den Rasen.
Christian herzog 
Künstler und Sportler
Diverse Medallien Ausstellungen und Aktionen  
Aufgewachsen in Süd – Afrika und Schlattingen TG 
Ledig 
Geboren am 29.08. 1975 
Genau wie Egli

So weit so gut. 

Rafael Egli besucht die Nacht. 
 
Eines Abends ging Rafael in den Wald. 
Er nahm ein Blatt Papier und einen Bleistift mit. 
Er fand einen Platz unter den Bäumen. 
Er wartete bis sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt 
hatte. 
Er begann zu zeichnen was zu sehen war. 

Später erzählte er mir von seinem Erlebnis
Ich wollte wissen was er gesehen hatte.
“Ja nicht der Haufen meinte Egli. Es war halt dunkel.“
Er holte die Zeichnung und zeigte sie mir.
Soweit ich mich erinnern kann sah man darauf die Silhouette 
des Waldes. 
Die Linie der Silhouette erinnerte mich an eine 
seismographische Zeichnung. 
Am oberen Blattrand waren ein paar Punkte.
Sie erinnerten mich an den Sternenhimmel.
Rafael Egli hat die Zeichnung übersetzt in ein Bild. 
Es ist das grösste Bild hier in der Ausstellung in Beckenried. 
Das Bild ist einfach aufgebaut. 
Es besteht aus drei Farbtönen.
Einem Grünen auf der Linken Seite in der Mitte Schwarz am 
Rechten Rand Grau.
Die Sterne wie auf der Zeichnung als weisse Punkte in die 
Farbe gesetzt.
Auch die seismographische Linie ist von Nahem wieder 
zuerkennen.
Sie unterteilt zusammen mit einem einzigen Sternpunkt im 
Scharz Himmel und Wald.

Dieser eine Stern gibt dem Bild - Raum.
In der Mitte des Gemäldes nach unten versetzt sitzt eine 
Person. 
Sitzt da und Schaut. 
Man hat den Eindruck sie macht sich Notizen. 
Wie Rafael als er im Wald zeichnete.
Ein Auge der Person ist geöffnet das andere geschlossen. 
Beide Augen tappen im Dunkel. 
Das eine draussen im Dunkel der Nacht.
Das andere drinnen im Dunkel des eigenen Körpers. 
Beide Augen schauen. 
Schauen Dunkel. 
Das Schauen geht in verschiedene Richtungen. 

In den Bildern der Ausstellung die Rafael hier ausgewählt hat, 
fühle ich den Blick dieser beiden Augen.
Sie laden mich ein in ihr Schauen einzukehren. 

Meine Damen und Herren liebe Kinder 
Gerne möchte ich Sie einladen mitzuschauen. 
Ihren Blick von den Augenweiden in Rafael Eglis Bildern 
verführen zu lassen. 
Es lohnt sich. 

Ich lege mich hin in die Landschaft 
Mit dem Kopf auf mein Kissen 
Und der Hügel gibt langsam nach. 
Es ist immer noch etwas hangen geblieben beim Erwachen. 
Der umgekehrte Mond im blauen Fluss 
Das Auge in die Schatten Welt
Ich sehe nichts und trotzdem sehe ich
Die Lampe bringt licht ins dunkel
Die Zeit im Bild ist wie eine Sekunde
Das im Lachen eingefrorene Gesicht 

draussen Nacht

Beckenried, Ermitage, 2008 
Raphael Egli: Draussen Nacht
Rede von Christian Herzog

R a p h a e l  e g l i

GALERIE ERMITAGE BECKENRIED
Dorfstrasse 30 Ch-6375 Beckenried 24. Mai – 15. Juni 2008
Öffnungszeiten Samstag 14 – 17 Uhr und Sonntag 11 – 17 Uhr



50Kunsthalle Luzern, 2007
Raphael Egli, Charles Moser und Beat Wipf: Boxenstar
Gemälde auf Wandmalerei



51Brig, Galerie zur Matze, Brig, 2007
Raphael Egli



52Brandenburgischer Kunstverein, Potsdam, 2006
Heimatflimmern
vorne Christian Herter, hinten Raphael Egli



53Potsdam, Brandenburgischer Kunstverein, 2006
Lore Bardens, Potsdamer Neueste Nachrichten, 10. November 2006: 
Heimat – das sind nicht nur die Städte und Dörfer

Ausstellung im Brandenburgischen Kunstverein mit Künstlern 
aus Luzern

Träge und ein bisschen bedrohlich zieht sie dahin, die dicke 
weisse Kumulus-Wolke vor den Alpenspitzen. Das Motiv ist 
tausendfach bekannt, auf Ansichtskarten gedruckt, es vermit-
telt die imposante Höhe der Berge und die Nähe zum Himmel, 
es ist ein Klischee des Abendländischen. Ein Motiv, das man 
aus seinem Bergurlaub mit nach Hause nimmt und das sich 
eigentlich für die kreative Bildwelt verbietet, weil es so über-
aus bekannt und benutzt ist. Das macht Raphael Egli aber gar 
nichts aus, er malt frisch drauflos, die Farben legen sich in 
ihrer Falschheit ein wenig neben das tausendfach Reprodu-
zierte und lassen so ein neues Bild im Kopf des Betrachters 
entstehen.

Die aktuelle Ausstellung im Brandenburgischen Kunstver-
ein zeigt Werke von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern, 
die unter dem Titel „Heimatflimmern“ zusammengehalten 
werden. Das Ausstellungsprojekt wurde gemeinsam mit dem 
Kunstpanorama Luzern im Rahmen der Städtepartnerschaft 
organisiert; und während hier die schweizerischen Vorstellun-
gen von Heimatflimmern zu sehen sind, haben die Luzerner 
Gelegenheit, sich mit den Arbeiten deutscher Künstler ausei-
nanderzusetzen.

Eigentlich schade, dass die Konfrontation der Sichtweisen 
auf solche Entfernung erfolgt, interessant wäre ja die direk-
te Gegenüberstellung gewesen. Aber auch so hat der hiesige 
Heimatsuchende Gelegenheit, sich mit überraschenden Posi-
tionen auseinanderzusetzen. Raphael Egli schimmert mit sei-
nen Ölbildern zwischen einer Wiederentdeckung der naiven 
Malerei und ihrer Ironisierung durch die veränderte Farbge-
bung. Da liegt auch mal eine bauchfreie Heidi-Gestalt in hal-
berotischer Pose selbstversunken auf einer Decke vor dem 
Naturpanorama und schmust mit einem Kuscheltier. Man weiss 
nicht genau, soll man das Ganze als Wiederauferstehung der 
heiligen Schweizer Idylle lesen und gleich das Alpenglöcklein 
bimmeln hören, sich einen Louis-Trenker-Film  anschauen und 
in unkritischer Einheit mit der heilen Welt verschmelzen oder 
soll man darüber lachen, was in den fünfziger Jahren einmal 
als Sinnbild der Friedlichkeit und des irdischen Glückes galt?

Jedenfalls thematisiert Egli auf diese Weise den Heimat-
begriff nachdrücklicher als alle anderen. Er versetzt und in 
Zweifel und erinnert an Zeiten der Verdrängung. Auch das 
kann Heimat sein. Die beabsichtigte Weise unästhetischer 
Skulpturen von Christian Herter beinhalten Relikte der Hei-
matverbundenheit wie Spazierstöcke, sie bilden aus kleinen 
Holzlatten und Plastikflaschen matterhornähnliche Gebilde, 
deren Spitze allerdings gefährlich nach unten hängt. Auf einer 
grossen Tafel stehen in Reih und Glied, brav an der geraden 
Linie ihrer Strasse, immer gleiche Häuschen mit dem immer 
gleichen, akkurat beschnittenen Rasen. Das ist auch eine Art 

Heim-Suche die insbesondere in dem zugehörigen Video von 
Susanne Hofer und Marianne Halter als „Home Improvement“ 
ironisiert wird.

Geht man vom Ausstellungsraum in die zum „Souve-
nirraum“ umgebaute Black Box, fühlt man sich in einen un-
aufgeräumten Dachboden versetzt. Das Sammelsurium aus 
Schäferhund, Adler, Fototapete, Rucksäcken, Puschen und 
Vogelhäuschen ist wohl die gelungenste Metapher von Hei-
mat: eine unordentliche, flirrende, verwirrende Mottenkiste, die 
nach Entrümpelung schreit.



54Kunstpanorama Luzern, 2006
Gruppenausstellung	Heimatflimmern
Aus dem Saaltext von Gerrit Gohlke

Kopfsprung, 2006, 39cm x 23cm, Öl auf Leinwand

Raphael Egli ist ein Chiffrenkünstler, der aus dem Fundus 
der Malereigeschichte ebenso wie aus Landschaftsskizzen 
schöpft und seine Bilder dabei fast zu symbolhaft reduzier-
ten Zeichenträgern verdichtet. Sein bestechend kleiner Kopf-
sprung wirkt fast wie eine Verweigerung, den reichen Vorrat an 
malerischen Natureindrücken durch eine weitere Seeimpressi-
on zu ergänzen. Zugleich aber wird das Bild zu einem spiele-
rischen Experiment mit der Wahrnehmung des Publikums und 
ihrem Eigenleben.

Die fast emblematische Verkürzung vermittelt die notwendigen 
Informationen für die Assoziationsmaschinerie des Betrach-
ters und verweigert doch die hinreichenden Bedingungen für 
eine erzählerische Konkretion. Was Egli anbietet, zeigt genug 
Information, um Heimat, Natur, eine spezifische Landschaft 
ahnbar werden zu lassen, verwahrt die Details der Erfahrung 
aber auch malerisch im unzugänglich Privaten.



55Kunstpanorama Luzern, 2005
Werkbeiträge Freie Kunst
Jurybericht

Werkbeiträge 2005: Freie Kunst
Die Jury: Alex Hanimann, Philipp Kaiser, Irene Müller

Raphael Egli (*1975, lebt und arbeitet in Luzern und Emmen-
brücke) betreibt Malerei im klassischen Sinn. Die Auseinan-
dersetzung mit der Landschaft steht dabei im Vordergrund. In 
grossformatigen Tafelbildern führt Egli unterschiedliche Inter-
essen und Themen zusammen. Die direkte und indirekte Be-
zugnahme auf kunsthistorische Vorbilder wie beispielsweise 
Ferdinand Hodler, Felix Vallotton oder John Constable lässt ein 
komplexes Bildgefüge entstehen, in dem Kontraste aufeinan-
der treffen: groteske Situationen prallen auf liebliche Szenen, 
Flächigkeit wird durch Räumlichkeit aufgebrochen, Farbräu-
me kontrastieren mit zeichnerischen Elementen, Abstrakti-
on bricht immer wieder in die realistische Darstellungsweise 
ein. So zitiert die idyllische Vorgebirgslandschaft, 2004, das 

berühmte Gemälde L’origine du monde von Gustave Courbet 
und befragt die eindimensionale Vorstellung von Landschafts-
bildern. Die kontemplative Ideallandschaft wird mehrschichtig 
lesbar. Die Jury schätzt an den Arbeiten von Raphael Egli ihre 
subtile Ambivalenz, die konzeptionelle Ansätze mit emotiona-
len Ebenen verbindet und von einem hohen Bewusstsein für 
Bildtraditionen sowie einer spontanen Gestik geprägt ist. Für 
seine Arbeit spricht die Jury Raphael Egli einen Werkbeitrag 
von 15‘000 Franken zu.



56Monografie	Hügelzug	im	Grünen	bewölkt	/	Green	Hill	Country	Clouded
Verlag Martin Wallimann, Alpnach, 2005, ISBN 3-908713-51-X
Essay von Urs Bugmann: Das Sehen sichtbar machen

Was heisst Sehen? Was ist ein Bild?
Raphael Egli malt Bilder aus dem Sehen. Er stellt sich hin 
und blickt in eine Landschaft, auf eine Seefläche, auf Wälder, 
Hügel und Berge, auf Häuser und Häusergruppierungen, auf 
Himmel und Wolken. Was er sieht, malt er in kleinem Format 
unmittelbar vor der Natur – ein Augenblicksbild, das die Land-
schaft kursorisch fasst, ihre Einzelzüge zum Charakteristi-
schen vereinfacht. Die Farbwertigkeiten gibt der Maler dafür 
mit aller Aufmerksamkeit wieder. Eine besondere Stimmung, 
ein spezifisches Licht wird im Bild festgehalten. Das flüchtige 
Licht, das auf der Landschaft liegt und sie in ihren Ausdehnun-
gen und Tiefen hervortreten lässt, verfestigt sich zur Farbma-
terie, wird auf Dauer festgebunden.

Um das Unwiederholbare unendlich zu wiederholen? Um das 
Vorhandene um ein Abbild zu ergänzen, das seinem Vorbild 
doch nie nahe kommt? 

Arbeitet Raphael Egli auf grösserem Format, fertigt er vor der 
Natur Skizzen. Mit präzisem Bleistiftstrich zieht er Konturen, 
deutet Flächen an, wirft Schatten, notiert Farbtönungen aufs 
Blatt. Er kartographiert weitläufige Ansichten wie Nahstudien 
einer Bachsenke, einer Baumgruppe oder eines Architekturen-
sembles. Im Atelier mischt er aus Erinnerung und Notizen die 
Farben nach, malt in Öl, was vom Aussen- zum Innenbild ge-
worden ist. Das Abbild wird rekonstruiert, das Bild eifert nicht 
dem Vorbild nach: Der Maler setzt seine eigene Kunst gegen 
die Natur, die durch kein Nacheifern zu erreichen ist. Natur ist 
Ausgangspunkt, aber nicht das Ziel des Bilds. 

Das schliesst nicht aus, dass eine Landschaft erkennbar 
bleibt, dass eine Szene am Seeufer deutlich genug auf eine 
reale Situation rekurriert – bei aller vereinfachenden Gross-
zügigkeit, die die Körper von Badenden als Volumen markiert, 
ohne sie mit Details auszustatten, ohne die Gesichtszüge bis 
zur unverkennbaren Individualität nachzuformen. Die Bade-
szene mag an eine Fotografie erinnern, doch Raphael Egli 
arbeitet nie mit fotografischen Vorlagen. Vor dem Bild stehen 
bei ihm stets Zeichnungen, in denen er festhält, was er sieht. 
Oder es sind, wie in den kleinen Landschaften, in den Porträt-
bildern, die im Atelier entstanden sind – ohne den Umweg der 
Zeichnung – die Natur, die Modelle selbst, die er unmittelbar 
aus dem Sehen ins gemalte Bild setzt.
Es ist die Übersetzung vom Sehen ins Bild, was die Arbeiten 
von Raphael Egli vor Augen führen. Es ist eine malerische 
Übersetzung, der Farbe gilt zuallererst die Aufmerksamkeit. 
Wie das Licht in der Materie arbeitet, wie sie ihr Formung zu-
führt und in ihr einen Gedanken sichtbar macht, dem fragen 
diese Bilder nach. Sie suchen zu ergründen, was Sehen heisst 
und was ein Bild ist.

Sehen heisst Aufnehmen, ins Auge fassen und unterscheiden. 
Was im Blickfeld bleibt und was weggeblendet wird, wie sich 
Wertigkeiten verteilen zwischen Vorder-, Mittel- und Hinter-
grund, ob der Blick überhaupt in die Tiefe geht oder nur der 
nahen Oberfläche gilt: darüber entscheidet, wer sieht. Wird 
das Gesehene zum Bild, so bleiben solche Entscheide und 
Unterscheidungen festgeschrieben. Das Bild zwingt zu einer 
bestimmten Sicht und macht dadurch deutlich, dass Sehen 
das Gesehene nie unangetastet lässt. Es gibt kein authenti-
sches Sehen, nur Sichtweisen.

Auf sie machen die Bilder von Raphael Egli aufmerksam, über 
sie geben sie Auskunft. Aus grösserer Distanz gesehen, schei-
nen die kleinen wie die grossen Landschaften präzise realis-
tische Abbilder zu sein. Erst beim näheren Hinsehen sind die 
Abbreviaturen sichtbar, zeigt sich, mit welchen Mitteln dieser 
Eindruck erreicht wird: durch Vergröberung und Stilisierung, 
durch Verkürzung und Pauschalisierung. 

Das Sehen ergänzt und vervollständigt Lückenhaftes durch 
die eigene Vorstellung. Es sind die eigenen Innenbilder, die 
Raphael Eglis Bilder zu naturalistischen Darstellungen und 
Abbildern umdeuten. Indem sie die Sicht täuschen, machen 
sie das Sehen sichtbar. 

Ein Bild ist manifeste Sichtbarkeit. Was im Bild ist, drängt sich 
dem Sehen auf. Doch dieses Sehen will sich mit dem Sicht-
baren nicht begnügen. Es sucht nach dem nicht Sichtbaren, 
nach Gründen und Absichten, die dem Bild vorausgingen. Ist 
es die Feier eines Sommertags, einer heroischen Landschaft? 
Solches spielt mit in den Bildern von Raphael Egli. Aber es ist 
nicht die Hauptsache. Das Interesse, das ihn leitet, und der 
Gegenstand seiner Bilder, so paradox es klingt, ist die Malerei. 
Alle Sorgfalt verwendet dieser Maler auf das Mischen seiner 
Farben, die leisesten Nuancen sind es, denen er nachforscht. 
Und indem er sie auf seine Leinwände aufträgt, setzt er sie ins 
Wirken, ins Zusammenspiel. 

Diese Farben, die ein Nachbild der Natur geben, ahmen, was 
das Sehen vom Aussen- ins Innenbild geholt hat, nicht bloss 
nach, sie rekonstruieren das Gesehene, geben dem Sehen 
Anlass zu eigenem schöpferischen Nachbilden. Sehen und 
Bild sind nicht Gegenstücke, sie sind in dialektischem Wech-
selspiel aufeinander bezogen, aufeinander angewiesen.

Das machen, mehr noch als die Landschaften, die Figuren- 
und Stilleben-Motive, die in Schwarz-Weiss gehaltenen Papier-
knäuel- und Wolkenzeichnungen deutlich. Die Papierknäuel 
sind vor dem Objekt gemalte Studien, die den Schattenwürfen 
und räumlichen Texturen und Topographien nachfragen. Auf 
die zweidimensionale Ebene gebracht, zeigen sich die räumli-
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chen Verwerfungen als Sichtstützen, denen das Auge, von der 
Vorstellung assistiert, die dritte Dimension zurückgibt. 

Die Wolkenbilder simulieren die Ballungen und Türmungen ins 
Sichtbare kondensierter Luft- und Feuchtigkeitsmassen. Aus 
der Vorstellung, nicht nach der Natur gezeichnet, sind diese 
Wolkenbilder ein Spiel mit der Sichtbarkeit: «Wolken sammeln 
Sichtbarkeit und lösen sie dann in Unsichtbarkeit auf. Alle Er-
scheinungen haben die Natur von Wolken.»1

Bilder unterscheiden sich von Erscheinungen. Was in Bildern 
sichtbar wird, entzieht sich, anders als die Wolken, dem Sehen 
nicht wieder – und hat doch seinen Zusammenhang mit dem 
Unsichtbaren. Das Sichtbare im Bild verweist auf sein Unsicht-
bares, zeigt, dass es von da kommt und dorthin zielt. Ein Bild 
ohne das Unsichtbare bleibt leer. Dieses Unsichtbare mag da-
bei eine Frage oder einen Effekt erzeugen, eine Wirkung, die 
das reine Für-sich-Sein der Mittel übersteigt. 

In den Landschaften und Landschaftskonstruktionen von Ra-
phael Egli, in seinen Bildern, die zeigen, was er sieht und da-
bei das Sehen mit sichtbar machen, in seinen Porträts oder 
den nicht mehr realen Wolkenballungen ist die Malerei nicht 
nach ihrer Tauglichkeit als Abbildmedium, sondern als Kraft 
und Vermögen reflektiert, Wirklichkeit zu rekonstruieren, Un-
sichtbares sichtbar zu machen, dem Sichtbaren das Unsicht-
bare hinzuzufügen. 

Nicht naiv stellt sich dieser Maler vor die Natur oder seine Mo-
delle und Objekte, sondern im Bewusstsein, was Wirklichkeit 
heisst, nicht abzubilden, sondern allererst zu schaffen – als 
die Wirklichkeit des Bildes, das die gesehene Wirklichkeit nie 
erreicht und von ihr doch nie eingeholt wird: weil sie mehr ver-
mag und über das Sichtbare hinausreicht.

Was ein Bild ist, was Sehen heisst: das erkunden die Bilder 
vom Gesehenen und Ungesehenen, die Raphael Egli vor der 
Natur und in seinem Atelier entstehen lässt. Es sind dabei kei-
ne vorgewussten Antworten, sind nicht die vorgefassten Ab-
sichten, die er ins Werk setzt, sondern was er als die eigene 
Wirklichkeit seiner Bilder schafft, das entsteht im Prozess des 
Sehens wie des Malens – und wird im Betrachten dieser Bilder 
nachvollziehbar. 

Ein Bild ist mehr als das Protokoll oder Dokument des Gese-
henen. Ein Bild ist eine Aufforderung zum Sehen, zum Unter-
scheiden. «Es reicht für ein Kunstwerk nicht aus, die Welt in 
einer Weise darzustellen, sondern darüber hinaus muss diese 
Sichtweise den Betrachter veranlassen, selbst die Welt mit ei-
ner veränderten – möglichst mit der im geplanten Sinn verän-
derten – Sicht zu sehen.»2

Was wie ein didaktisches Programm klingt, ist weder gezielte 
Wirkungsabsicht, noch eine einseitig vom Künstler dem Be-
trachter auferlegte Bestimmung. Im Gegenteil: Künstler und 
Betrachter treffen sich in der einen Bewegung, die gegen das 
Altgewohnte die Veränderung setzt: im Schaffen des Bilds der 
Künstler, der sein Sehen sichtbar macht, im Sehen des Bilds 
der Betrachter, der im Sichtbaren das nicht Sichtbare und das 
Sehen sieht.

1 John Berger: Über Sichtbarkeit. In: ders. Das Sichtbare und das Ver-
borgene. Essays. München: Hanser 1990. S. 235.
2 Lambert Wiesing: Die Sichtbarkeit des Bildes. Geschichte und Pers-
pektiven der formalen Ästhetik. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1997. 
S. 203.
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Essay by Urs Bugmann: Making Seeing Visible

What does seeing mean? What is a picture?
Raphael Egli paints pictures from seeing. He goes out and 
looks at a landscape, at the surface of a lake, at forests, hills 
and mountains, at buildings and groups of buildings, at sky 
and clouds. He paints what he sees in small format and on-site 
– a picture of the moment, a cursory rendition of landscape, 
its individual traits typified. But he devotes himself with great 
intensity to the value of the colours in order to capture a sin-
gular mood, a particular lighting. The fleeting light that lies on 
the landscape and enhances its reaches and depths acquires 
enduring solidity in Egli’s pigments.

For the sake of endlessly repeating what cannot be repeated? 
For the sake of complementing existence with a reproduction 
that can never come close to its model? 

To work in a larger format, Raphael Egli makes sketches af-
ter nature. With precisely pencilled lines, he follows contours, 
indicates planes, casts shadows and notes down shades of 
colour. He maps both distant panoramas and close-up studies 
of a sloping brook, a stand of trees or an architectural ensem-
ble. In the studio, he mixes his paints from memory and from 
his notes, and, working in oils, turns the outer image into an 
inner image. The depiction is reconstructed; the picture does 
not seek to emulate its model: the artist pits his own art against 
nature, which no amount of emulation can equal. Nature is the 
point of departure; it is not the goal.

That does not rule out the possibility of a landscape remaining 
legible or a lakeshore scene referring to a real situation, no 
matter how expansively simplified – the bodies of the bathers 
are marked only as forms, with no embellishing details, no faci-
al traits to signal unmistakable individuality. The bathing scene 
may resemble a photograph but Raphael Egli never uses pho-
tography as a source. His paintings are preceded exclusively 
by drawings in which he records what he sees or – as in the 
small landscapes and the portraits painted in the studio wit-
hout recourse to drawing – only by nature, by the model itself, 
by what he sees and, in seeing, places directly in the picture.

The work of Raphael Egli reveals what it takes to translate see-
ing into image. It is a painterly translation, whose focal point is 
colour. The way in which light works on matter, lends it shape 
and visibility to the thoughts within it – these are the questions 
Egli pursues. His paintings seek to fathom what seeing means 
and what a picture is.

Seeing means taking things in, gazing at them and distingu-
ishing them. What remains in the field of vision and what is 
eliminated, how values are distributed between fore- middle- 
and background, whether the gaze reaches into the depths 

or remains on the less distant surface: these decisions are 
made by the person who does the seeing. Once the seen has 
been converted into image, those decisions and distinctions 
become permanently inscribed. The picture imposes a certain 
view and thereby clearly demonstrates that seeing never lea-
ves the seen untouched. There is no authentic seeing; there 
are only modes of seeing.

Raphael Egli’s paintings draw attention to these modes; they 
tell us about them. Seen from a distance, both the small and 
large landscapes appear to be precise realistic representa-
tions. The abbreviations only become evident on closer study; 
only then do we see the means used to achieve that impressi-
on: through sketchiness and stylisation, through reduction and 
generalisation. 

Seeing joins forces with the artist’s own imagination to comple-
ment and complete the gaps. It is through Raphael Egli‘s own 
inner images that his paintings are reinterpreted as naturalistic 
representations and depictions. By deceiving sight, they make 
seeing visible. 

A picture is a manifestation of visibility. Whatever the picture 
contains imposes itself on seeing. But this seeing does not 
make do with visibility alone. It wants to find out what is not 
visible; it wants to know the reasons and objectives that pre-
ceded the picture. Is it the celebration of a summer‘s day, a 
heroic landscape? Such thoughts resonate in Raphael Egli’s 
paintings. But they are not the main concern. His motivation 
and the subject matter of his pictures is painting itself – as 
paradoxical as that may seem. Painstaking labour goes into 
mixing his paints; he pursues the subtlest nuances. And by 
applying them to his canvases, he gives them room to act and 
interact. 

The artist’s pigments, which yield an afterimage of nature, do 
not simply replicate what seeing has brought in from outside; 
they reconstruct the seen and give seeing the impetus to pro-
duce its own creative afterimages. Seeing and image are not 
counterparts; they refer to each other and depend on each 
other in a dialectical exchange.

This comes to the fore even more explicitly in the figurative 
motifs, the still lifes and the black-and-white crumpled pa-
per and cloud drawings than in the landscapes. The balls of 
crumpled paper, painted after the object, are studies in rende-
ring shadows, spatial textures and topographies. Placed on a 
two-dimensional plane, the furrows and ridges assist vision, 
enabling the eye, aided by the imagination, to envision the 
third dimension. 
The cloud paintings simulate the cotton balls and towering 
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masses of air and humidity condensed into visibility. Drawn 
after the mind’s eye and not after nature, Egli’s cloud paintings 
play with visibility. “Clouds gather visibility and then disperse 
into invisibility. All appearances are of the nature of clouds.”  

Pictures are different from appearances. Unlike clouds, the 
visible presence in pictures cannot elude seeing – and is no-
netheless related to invisibility. What we see in a picture refers 
to what we don’t see in it; it shows us that it has come from 
over here and is aiming over there. A picture without invisibility 
is empty. Its invisible quality may generate a question or an 
effect, an impact that transcends the pure self-sufficingness 
of the means. 

In his landscapes and landscape constructions, in his pictu-
res that show what he sees and hence make seeing visible, 
in his portraits or in his – no longer real – accumulations of 
clouds, Raphael Egli does not probe painting for its usefulness 
as a depicting medium, but rather for its strength and ability 
to reconstruct reality, to draw invisibilities to the surface of the 
visible, to incorporate the invisible into the visible. 

Egli is not a painter who stands naïvely before nature, before 
his models and objects; he is fully aware of what reality means, 
of what it means not to depict but to create. His yield: a picto-
rial reality that can never equal reality as seen and can never 
be surpassed by it either because it can do more: it reaches 
beyond the visible.

What a picture is, what seeing means: this is what the images 
of the seen and unseen explore as they emerge in the works 
that Raphael Egli paints after nature and in his studio. Neither 
presupposed answers nor preconceived intentions take shape 
in his works but rather a reality of his own that he creates in his 
paintings, that emerges in the mutual process of seeing and 
painting – and that viewers, in studying them, subsequently 
trace. 

A picture is more than a record or document of the seen. A pic-
ture is a summons to see and to distinguish. „It is not enough 
for a work of art to represent the world in a certain way; its 
point of view must go further and motivate viewers to see the 
world with changed eyes – but changed as near as possible to 
the sense planned.“ 

What sounds like a didactic agenda is neither deliberate intent 
nor a determination unilaterally imposed by the artist on the 
viewer. On the contrary: artist and viewer come together in the 
one movement that confronts long-time habit with change: in 
the creation of the picture by the artist who gives his seeing vi-
sible sight, in the seeing of the picture by the viewer who sees 
seeing and sees what is not visible in the visible. 

Urs Bugmann

Translation: Catherine Schelbert
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Text von Peter Weber: Grundfarbe Grün

Die beiden wasserreichsten Gebiete der süsswasserreichen 
Schweiz seien, wurde uns gelehrt, das Thurtal, wo der Alpstein 
die feuchten Westwinde staut und den Rückstau ins Tal reg-
nen lässt, und die Zentralschweiz, wofür allerdings niemand 
aus der Ostschweiz eine Erklärung hatte. Ich hätte gewarnt 
sein können, als ich 
den Zug nach Luzern bestieg. Ein grosser Pinsel malte bald 
Regenvorhänge vor die Hügel, ein Regenpinsel strich Wasser-
farben an die getönten Scheiben. 
Ich sass zwischen jungen Leuten höherer Bildung, sie waren 
in mehrere Bildschirme vertieft, liessen Mäuse durch farbige 
animierte Landschaften rennen, spielten Bildschirmspiele. So 
entging ihnen, dass draussen ein viel grösseres Spiel ange-
rührt wurde. Der Pilatus war kohlbehupft, als der Zug in Luzern 
einfuhr, er trug denselben Dunsthut wie der Säntis, sein Ge-
schwisterberg. Ich eilte sofort unters schützende Busperron-
dach, während die ahnungslosen Bildschirmspieler an 
den See spazierten, wo sie am Wasserrand unversehens in 
Graugrün festgemalt 
wurden, der grosse Pinsel strich einfach drüber.

Selber eine ausgewachsene Regenratte, baue ich gerne ans 
Wasser, baue meine Biberbauten, an den Schnellen, auch an 
Stillen. Fuhr mit dem Bus nach Kastanienbaum, unterm Pin-
selschirm lief ich durch einen Park, hinunter ans Wasser, zum 
Haus am See, um einige Wochen die Süsswasseridyllen zu 
erkunden und zu schreiben. Ich fischte schwarz, bei Regen-
pausen, der Pinsel erwischte mich nie, meistens malte er auf 
der anderen Seeseite, an der Rigi, wühlte in den Waldflächen, 
zerwühlte das Wasser. Ich fing nur kleine Weissfische, obwohl 
ich mitunter Raubfischköder auswarf.

Über die heimischen Raubfische machte ich kundig: Der Egli 
ist ein Süsswassertier, er sieht mit Wasseraugen. Das unte-
re Thurtal, Alttoggenburg genannt, des Eglis Brut- und erste 
Wirkungsstätte, ist ein Fliesswasserkosmos, keine stehenden 
Gewässer, nirgends. Fliesshänge. Der Egli ward in strotzen-
des Grün gebettet, mit allen Vorzügen und allen Gefahren. 
Er weiss deshalb: Grün ist eine trinkende Farbe. Niemand er-
trinkt im Blau. In Blau gemischtes Grün, der Widerschein der 
Landschaft im Wasser erst erzeugt Tiefe. Man ertrinkt im Grün. 
Oder wird von 
grüner Landschaft getrunken. Deshalb bedarf es feiner Unter-
mischungen. Grün 
ist eine Wandlungsfarbe. Die lebendigste und gefährlichste 
Farbe. 
Sie beruhigt sich nie. 
Der Egli kennt bauchige Hügel, Staffelbäuche der Landschaft, 
Wellenlinien, Ausblauungen der Ferne, das unwirkliche Firn-
blau der letzten Gipfelreihen. Er sucht die Zentralperspektive, 
das wahre stehende Wasser des Vierwaldstättersees, Idyllen-

träger, die Landschaftskulissen der Innerschweiz, so oft be-
dichtet und abgelichtet, prospektiert. Hier saugt sich der Egli 
fest, ihnen kann er sein grünes Vertrauen, sein ganzes grünes 
Misstrauen entgegenbringen, ihnen entlockt er 
die heimlichen Mischtöne, in dem er übermalt, hervormalt.

Ich hätte achtsam bleiben sollen im Haus am See. Bei Regen 
blieb ich drin. 
Nachts liess ich mich bei offenem Fenster in das Geplätscher 
der Wellen wiegen. Morgens sah ich die weissen Paradies-
dampfer, wie sie vor der Bucht durchzogen, sanfte Wellen, ei-
gentliche Wellenringe losschickten. Als ich eines Mittags nach 
einigen Schreibstunden bei schönstem Sommerwetter aus 
dem Haus ging, fühlte ich mich sicher. Keine Wolke am Him-
mel. Dummes Blau. Durchs Hitzegeflimmer, durchs langwei-
lige Mittagslicht wird der Pinsel sich nicht wagen, dachte ich. 
Der öffentliche Park ist beliebter Badeort, liegende Leute über-
all, Schlafende, Dösende, spielende Kinder. Ich schwamm hi-
naus, auf dem Rücken weit hinaus, sah Pilatus, Rigi und Bür-
genstock in unendlicher Luft wohnen. Am Wasserrand legte 
ich mich auf den Bauch, die Sonne tanzte über die Haut. Ich 
schlief ein, spürte nicht, wie 
mir der Pinsel über den Rücken strich. So ward ich am Wasser 
festgemalt. Ich liege im Gemälde am See. Ich wurde wieder 
und wieder übermalt. Ich habe mehrere Male die Farbe ge-
wechselt.
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Text by Peter Weber: Primer: Green

The two areas richest in water in freshwater Switzerland, our 
teachers told us, are the Thurtal, where the wet winds from 
the West dam up against the Alpstein mountains, the backup 
turning into rain in the valleys, and Central Switzerland, whose 
wealth of water no one in eastern Switzerland seemed to have 
an explanation for. But I should have known, when I boarded 
the train to Lucerne. A huge brush painted curtains of rain in 
front of the hills; a rainbrush applied watercolours to the tinted 
windows. I was sitting amongst young people of higher edu-
cation; they were glued to several monitors, having their mice 
scuttle through the colourfully animated landscapes of their 
on-screen games. So they failed to notice the much greater 
game taking place outside. The peak of the Pilatus piggyba-
cked into view as the train pulled into Lucerne; it was wearing 
the same mist cap as its sister mountain, the Säntis. I dashed 
to the shelter of the bus stop while the unsuspecting monitor 
players headed for the lake, where they were pinned down 
unawares in grey green at the water‘s edge, the great paint-
brush heedlessly stroking them.

Being a full-fledged rainrat, I like building at the water, building 
my beaver dams at cataracts and at still waters, too. I took 
the bus to Kastanienbaum, walked under the paintbrush um-
brella through the park, down to the water and to the house 
at the lake to explore and write freshwater idylls for a couple 
of weeks. I went fishing on the sly, during breaks in the rain, 
the paintbrush never caught me, it was usually painting on the 
other side of the lake, at the Rigi, rummaging in the woods, 
rumpling the water. I only caught small white fish even when I 
cast bait for marauders.

Regarding the native marauders: I learned that the Egli* is 
a freshwater animal; his eyes are water eyes of seeing. The 
lower Thurtal, known as Alttoggenburg, his breeding grounds 
and original sphere of action, is a universe of flowing water, no 
still waters, anywhere. Flowing slopes. The Egli was embed-
ded in exuberant green with all its advantages and pitfalls. He 
knows why: green is a drinking colour. No one drowns in blue. 
With blue blended into green, depth is generated only by the 
reflection of the landscape in the water. You drown in green. Or 
are drunk by green landscapes. Which is why  subtle blending 
is essential. Green is a colour of metamorphosis. The liveliest 
and most perilous colour. It never calms down.

The Egli knows bulging hills, tiered bulges in the landscape, 
undulating lines, blues bulging in the distance, the unreal hea-
venly blue of the last row of peaks. He aims for the vanishing 
point, the truly still water of Lake Lucerne, bearer of idylls, the 
stage-set landscapes in the heart of Switzerland, eternal sub-
ject of lyrics, lens and leaflets. It is here that the Egli clings fast, 
bestowing upon them his entire green faith, his entire green 

scepticism; from them he entices the secret blends of colour 
with which his paintbrush conceals and reveals.

I should have remained vigilant in the house at the lake. When 
it rained I stayed inside. At night the sound of the rippling 
waves through the open windows lulled me to sleep. In the 
morning I saw the white steamers of paradise sailing through 
the bay, shipping waves, ringlets actually. When I walked out 
of the house into radiant summer weather one afternoon after 
several hours of writing, I felt safe. Not a single cloud in sight. 
Insipid blue. The paintbrush will not hazard the shimmering 
heat, the boring noonday light, I thought. The public park is a 
popular beach, people lying everywhere, sleepers, nappers, 
children playing. I swam out on my back, saw Pilatus, Rigi and 
Bürgenstock inhabiting infinite air. At the edge of the water I lay 
on my stomach, the sun danced on my skin. I fell asleep, did 
not feel the paintbrush stroking my back. And so I was painted 
fast at the water. I lie in the painting at the lake. Overpainted 
again and again. I changed colour several times.

Translation: Catherine Schelbert 

* Translator’s note: Egli is not only a surname but also the 
Swiss-German word for “perch”. Raphael Egli is a fish perched 
upon the bust of  Peter Weber’s thoughts. 
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Raphael Egli
Katalogtext von Dominik Eggermann

Raphael Eglis Malerei setzt bei der Bilderwelt der alten Meister 
an. Er findet dort eine Perspektive, welche es ihm ermöglicht, 
seine Beobachtungen und seinen Blick zu formulieren. Durch 
deutliche Pinselspuren erarbeitet er expressiv die räumliche 
Situation, begleitet von einem zunehmend suggestiven Flä-
chenumgang. Repräsentativ dazu stehen seine Landschafts-
bildserien, welche sich zusehends von kompakten Flächen zu 
luftigen Zonen entwickeln. Bilder, in welchen er seine Beob-
achtung trainiert und den heutigen Blick auf die Welt, durch 
sein Sehen, studiert.

Es entstehen Bilder, die durch Formen gegliedert, bei der Be-
trachtung einen persönlichen Fokus auslösen. Bei dem Bild 
„Drei am See“ wird dies durch die Lichtsituation deutlich – der 
Hintergrund ‚blendet’ den Betrachter so, dass die Figuration im 
Vordergrund trotz ihrer flächig flüchtigen Anatomie im Sehen 
des Betrachters ergänzt wird. 

Bei seinen neueren Atelierarbeiten geht er einen Schritt wei-
ter. Reduzierte, fast schon generierte Formen und mehrdeu-
tige Szenen übernehmen die Eindeutigkeit materieller Er-
scheinung. Trotz einer klaren und deutlichen Formensprache, 
welche mit Sicherheit eine Referenz auf die Zukunft seines 
Schaffen liefert, benutzt er die Vielfalt seiner Umgebung als 
Quell seiner Motive.

Raphael Egli steht für eine Art von neuer Romantik, welche 
den neutralen Blick ausserhalb der bildmanipulierten Agglo-
meration sucht, studiert, und sich um eine objektive Sicht über 
unsere Zeit bemüht.
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Niklaus	Oberholzer,	Neue	Luzerner	Zeitung,	3.	Januar	2004:	
Junge Frau im Grünen

Die junge Frau steht vor hoch aufragendem Gebüsch auf ei-
nem Rasen. Sie hält ihre Hände vor den Bauch – oder besser: 
sie hält mit beiden Händen ihren ausladenden Bauch. Was tut 
die Schwangere hier im Garten? Bald stellt sich heraus: Die 
Form des Bauches ist unnatürlich. Schwanger ist sie nicht; viel-
mehr hält sie mit beiden Händen einen runden Gegenstand, 
wohl einen Ball, den sie zwischen Bauch und T-Shirt gesteckt 
hat. So posiert sie dem Maler. Er habe, so Raphael Egli, nicht  
Regie geführt, um eine Idee in die Ölmalerei zu überführen. 
Es sei eine spielerische Situation unter Freunden gewesen, 
und in diesem Spiel verbarg die Frau einen Ball unter ihrem 
Kleid. Die ohne Zutun des Malers zufällig entstandene Szene 
setzte sich in Raphael Egli fest. Er malte seine Erinnerung, die 
sich allmählich von realistischen Details entfernte. Schlaglicht 
fällt auf die Frau und führt zu einer Schematisierung des Ge-
sichts und der Schulter- und Brustpartien. Auch die Sträucher 
erscheinen wie abstrakte Volumen. In beiden Fällen begegnen 
wir einer doppelten Künstlichkeit – in der gespielten Haltung 
der Frau und in der Art ihrer malerischen Umsetzung, im Gärt-
nerschnitt der Sträucher und ebenso in der stark abstrahieren-
den Weise, wie die Malerei diese Sträucher als schattenlose 
Körper zeigt.
Die Irritation der „Jungen Frau im Grünen“ , so der Titel des 
Bildes, lässt uns nach den Hintergründen dieser Malerei fra-
gen. Sie pendelt so zwischen Ironie und Tiefgründigkeit, dass 
die Ironie des Spiels die existenzielle Dimension des Themas 
Schwangerschaft in Frage stellt und dass umgekehrt das Ge-
wicht dieser Thematik dem Spiel die schwebende Leichtigkeit 
raubt. Diese fruchtbare Diskrepanz entspringt nicht einem 
intellektuellen Konzept; sie ergibt sich aus der handwerklich-
sinnlichen Arbeit des Malers an seinem Motiv. Mit Verharmlo-
sung auf der einen oder Pathos auf der anderen Seite hat das 
nichts zu tun – schon eher mit dem Abtasten von Grenzen und 
mit dem Sichtbar-Machen eines Schwebezustandes mit den 
Mitteln der Kunst.
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Niklaus	Oberholzer,	Neue	Luzerner	Zeitung:	
Gefühle und die Distanz der Ironie

Eine Malerei Raphael Eglis im Luzerner Kunstpanorama, 
„Sommer hinter Linien“ betitelt, ist ungegenständlich oder al-
lenfalls die Erinnerung an die optische Wahrnehmung einer 
Stimmung: Zu sehen sind horizontale Streifen, unten ocker 
beginnend, dann grün, blau, gelb, schliesslich oliv. Es ist eine 
Skala gedämpfter, aber präzise aufeinander abgestimmter 
Töne, die zusammen ein geschlossenes Bild ergeben. Dünne 
schwarze Linien geben dieser Malerei einen Rahmen. Unter 
30 ausgestellten Malereien ist dies das einzige Bild dieser Art. 
Die anderen sind Stillleben, Landschaften, Porträts, Aktmale-
reien – die seit Jahrhunderten bekannten Sujets der Malerei. 
Den Bezug zur Kunstgeschichte scheint der Maler zu lieben, 
sonst würde er unter seine eigenen Bildfindungen kaum die 
Kopie von Giorgiones „Gewitter“ aus der Accademia in Vene-
dig einreihen.
Nicht direkte Zitate, aber doch Rückkoppelungen an die Tra-
dition der Malerei finden wir zuhauf – etwa wenn der Künstler 
Wolken malt, hier dramatisch aufgewühlt, eine eigentliche Ex-
plosion der Farbe und des Pinselduktus, dort ein sich ins Rie-
sige auftürmendes Wolkengebilde, oben hell im Licht, unten 
dunkelgrau drohend. Oder wenn wir den „klassischen“ Land-
schaften begegnen – dem Stanserhorn im Sommerlicht, einer 
ruhigen Badeszene auf der Luzerner Aufschütte, der Rigi un-
ter schwerem Gewitterhimmel und dem düsteren Nachtstück 
„Schwarze Landschaft“.
Das alles klingt romantisch und gefühlvoll aufgeladen, zumal 
die Farbklänge ausgewogen, gedämpft und nur selten auf har-
te Kontraste angelegt sind. Vielleicht mutet dieser Schwebezu-
stand fremd an in der heutigen Zeit. Doch Raphael Egli lässt 
es damit nicht bewenden, sondern lässt immer wieder Spieleri-
sches, Ironie oder Witz aufleuchten. Wenn er Blumenstillleben 
malt, malt er einen verwelkten Löwenzahn. Das ergibt ein Anti-
Blumenstillleben oder eine augenzwinkernde Variante des 
Memento mori. Das Bild „Uferlandschaft“ zeigt jemanden am 
grünlichen Wasser liegen; man sieht den Bauch, eine Hand, 
die weisse Badehose, zwei Oberschenkel und Knie, aber kei-
ne Füsse, kein Gesicht: Der Schnappschuss-Blickwinkel mag 
zum hehren Medium der Malerei jedenfalls nicht ganz passen. 
Die extreme Nahsicht schafft ironische Distanz.
Bei aller Nähe zum Gegenstand oder zu identifizierbaren 
Landschaften: Raphael Eglis Malereien sind keine Abbilder. 
Vielmehr schafft er sich aus dem, was sich in seinem Denken 
festgesetzt hat, und damit aus seinen Erinnerungen an Farb-
klänge, Stimmungen, Bewegungen, Proportionen und seine 
persönlichen Bilderwelten.


