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einführung
Die Malerei lebt.

Mit den heutigen Möglichkeiten der Vernetzung, information und Mobilität 
kann sich der Künstler einen umfassenden, wenn auch subjektiven überblick 
zur Kunstentwicklung im in- und Ausland verschaffen. neben der 
persönlichen Vernetzung ist die unmittelbare künstlerische nachbarschaft 
ebenso wichtig. Anstelle einer einzelausstellung im Kunstraum hermann hat 
sich romuald etter deshalb entschieden, Malerinnen und Maler seines 
künstlerischen umfeldes zu einer gemeinsamen Ausstellung anzufragen, mit 
der Absicht, Malereien mit unterschiedlichen Strategien zu präsentieren.

Dank einer minutiösen Planung in den letzten sechs Monaten entfaltet sich mit 
dem Ausstellungsprojekt MAgMA #1 eine wunderbare und konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, dem 
Kunstraum hermann und allen Mitwirkenden. in enger kuratorischer 
Zusammenarbeit mit den Künstlern konnte ich anhand von Atelierbesuchen 
Werke auswählen und gruppieren, die einen repräsentativen einblick in die 
zeitgenössische Malerei geben. im Kunstraum hermann versammeln sich 
Werke von Davix, raphael egli, romuald etter, gefe, Susanne hofer, Lukas 
hirschi, Paul Lipp, Christina Priska Oldani, henri Spaeti, Peter Stobbe, eva 
Stürmlin und Benno K. Zehnder. Die zwölf unterschiedlichen künstlerischen 
Positionen loten die konkreten zeitgenössischen Vorgehensweisen der Malerei 
und seiner medialen erscheinung aus. Sie erweitern gängige Vorstellungen 
dieses Mediums, von der klassischen Leinwand, der Wandmalerei bis hin zu 
Video und installation.

Die Ausstellung liefert Antworten auf meine Ausgangsfragestellung, wie die 
Malerinnen und Maler mit ihren unterschiedlichen Strategien heute bildnerisch 
formulieren. Sie experimentieren mit farben, formen, Materialien und 
Themen um sich der gewünschten Wirkung anzunähern. Der Versuch eine 
Stimmung, eine Atmosphäre und gedanken zu evozieren, beinhaltet die 
Akzeptanz des Künstlers nicht zwingend nach Plan vorgehen zu können und 
eine eindeutigkeit der Aussage anzustreben. Somit sind neugier, 
experimentierfreude und Verschiebung der Wahrnehmung Bestandteile, die 
den Betrachter in dieser Ausstellung in den Bann ziehen. Wir haben selber 
regie geführt und einen Blick auf die Malerei geworfen. ein gültiger 
Querschnitt durch die Malerei der gegenwart und eine erste lebendige 
Setzung ist uns gelungen.



MAgMA – massig fliessende Zusammensetzung aus flüssigem gestein – steht 
für das Material farbe im flüssigen Zustand, für den fortdauernden entwick-
lungsfluss der prozesshaften Malerei und für das langsame analoge Medium 
als gegenpol zum heutigen schnelllebigen Diktat bildflutender Medien.

Diese Publikation ist mehr als eine Dokumentation, denn sie spiegelt den 
qualitativen Anspruch der Ausstellung wider und enthält neben dem reichen 
Bildmaterial von Atelieraufnahmen bis Ausstellungsfotografien ebenso 
Textbeiträge, welche die Werke aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchten. Michael Sutter hat die Beiträge geschrieben, Tobias Dimmler die 
fotografien getätigt und Peng Peng (Klaus fromherz, Martin geel) sind für 
den grafischen Auftritt verantwortlich. 

Die Ausstellung MAgMA #1 konnte nur durch finanzielle unterstützung 
mehrerer Partner realisiert werden. Keine Selbstverständlichkeit, das wissen 
wir, und zugleich doch Ausdruck des gelebten engagements: 
Kanton Luzern 
Kanton Zug
gemeinde hochdorf
gemeinnützige gesellschaft Stadt Luzern 
Casimir-eigensatz-Stiftung, Luzern
Balthasar & Co, hochdorf
Manor Verteilzentrum, hochdorf
etter Kirsch (hans etter), Zug 
Brauerei Luzern Ag

Mein und unser herzlicher Dank an alle Beteiligten für ihr aussergewöhnliches 
engagement.

 

Patrick Bussmann











rAPhAeL egLi (*1975, Bazenheid SG)
Alltägliche Situationen sind oftmals die Basis für male-
rische Arbeiten von raphael egli. Aus der unmittel- 
baren Wahrnehmung des Alltags konstruiert er überla-
gernde Bildkompositionen, die zwischen Zeichnung 
und Malerei oszillieren. Die stilistische Konturlinie eines 
aufgehängten hemdes tangiert eine halbgeöffnete 
Türe. Die ganze Szenerie wird mit einem atmosphä-
risch-geometrischen Objekt überlagert, was die Trans-
parenz verstärkt und dem Bild eine leicht surreale, 
mystische note verleiht. ein sich divergierender farb-
verlauf zwischen Olivgrün und Orange vermag die 
Materialität der dargestellten Motive aufzulösen. 
Präsentiert uns raphael egli einen übergang in eine 
andere raumdimension?

SuSAnne hOfer (*1970, Luzern)
im untergeschoss präsentiert Susanne hofer eine Male-
rei ohne Leinwand und Pinsel. Auf den abgenutzten 
Betonboden projiziert sie eine Wasserpfütze, die auf 
dem berühmten Times Square videotechnisch auf- 
genommen wurde. Die klaren, gespiegelten formen 
der Leuchtreklamen beginnen sich mit zunehmender 
intensität des regens zu verflüssigen, die farben 
vermischen sich und der Abstraktionsgrad steigt. Der 
regen verunklärt quasi die (Werbe)botschaften und 
lässt stattdessen ein fliessendes farbspektrum entste-
hen. Susanne hofer reduziert den weltberühmten 
Touristenort in new York im maroden Kellerraum in 
hochdorf auf eine intime Studie, welche auf die  
Thematik von Aussenraum/innenraum anspielt. Die 
rechteckige form der Projektion kann als digitaler 
Kommentar auf die versammelte Malerei in der Aus-
stellung gelesen werden.

gefe (*1966, KüSSnacht am riGi Sz)
Aus der illustration und der Comicwelt kommend, 
präsentiert der Zürcher Künstler gefe eine neue Werk-
serie, die sich der gegenständlichen Ölmalerei auf 
Leinwand annimmt. für die Motivwahl stöbert gefe in 
seiner autobiografischen Vergangenheit – er ist in 
innerschweiz in Küssnacht am rigi aufgewachsen – 
und bezieht sich auf die pubertären Jahre, geprägt von 
heavy Metal und hard rock. Aus einer Vorstellung 
heraus hält er die energische Pose eines Luftgitarren-
spielers samt anatomischen Verrenkungen fest. Dieser 
wird flankiert von zwei nagelfluh-gesteinskonglome-
raten, die eine gegensätzliche, stoische ruhe verkör-
pern und den Dialog zwischen realismus und Selbst-
vergessenheit in der Malerei intensivieren.

PAuL LiPP (*1977, WerthenStein Lu)
Die gestische Malerei von Paul Lipp besitzt einen aus-
drucksstarken Pinselstrich, der von einer brachialen 
Auseinandersetzung von farben und formen direkt auf 
der Leinwand zeugt. Auf diese Art lotet der Luzerner 
Künstler in seinen Werken die grenzen zwischen 
figuration und Abstraktion aus. Paul Lipp – der in 
Zusammenarbeit mit reto Leuthold das Künstlerduo 

Lipp/Leuthold bildet – zeigt in seiner Malerei ein facet-
tenreichtum von angedeuteter figuration hinzu totaler 
Abstraktion. An einigen Stellen erkennt man Ableger 
oder Auswüchse zeichnerischer elemente, die ansatz-
weise Anspielungen auf gewisse Körperformen erken-
nen lassen und die mit prägnanter Linienführung auf 
die Leinwand gebracht werden. Während dem Mal-
prozess lässt sich Paul Lipp von der intuition leiten und 
lässt Parameter wie farbmenge, Pinselführung und 
formfindung seine Werke definieren.

eVA STürMLin (*1957, Luzern)
Weiss grundierte Leinwände – jedoch nicht auf Keilrah-
men aufgezogen – bilden den Träger für die reduzier-
ten Malereien von eva Stürmlin. Sie verwendet eine 
aluminiumhaltige Acrylfarbe für den flüssigen farbauf-
trag, der als silberne Masse in die grundierung hinein 
fliesst. ein intuitiver Pinselduktus lässt neben einer 
latenten Durchsicht an gewissen Stellen auch eine 
reliefartige formenbildung entstehen. für den Betrach-
ter eröffnet sich in den vier Arbeiten ein visueller 
gegensatz zwischen positiven und negativen formen. 
Die raumgreifenden Arbeiten schimmern im Licht, 
oszillieren zwischen «leerer» weisser fläche, Transpa-
renz und modulierender Plastizität. 

henri SPAeTi (*1952, Luzern)
explizit für die Ausstellung erarbeitet henri Spaeti die 
grossflächige Wandinstallation Black Melody mit 
schwarzer grundierung und pastellartigen farbtönen. 
es handelt sich um geometrisch-konkrete und kon- 
zeptionelle Malerei, die nach einer fixen, individuellen 
farbpalette funktioniert, die der Künstler seit Jahren 
immer wieder anwendet. Kombiniert wird die Wand-
malerei mit einer mimetischen Applikation von vier 
dünnen holzplatten, welche mit gestischen Kreide-
zeichnungen aus dem Spaeti’schen Skizzenrepertoire 
entstammen. Die Begriffe Black Rose, Black Bird,  
Black Cat, Black Mail stehen stellvertretend für wieder-
kehrende Motive innerhalb des künstlerischen Œuvres 
von henri Spaeti und funktionieren als vier eigen- 
ständige Arbeiten und ergeben zusammengefasst die 
Wandinstallation Black Melody.
Der poetisch-spielerische inhalt in Spaetis Arbeiten 
widerspiegelt sich zudem in der subversiven Projektion 
im kanalartigen Wasserreservoir des Kellerraumes,  
die eine Auswahl an Kugelschreiberskizzen aus den 
letzten fünf Jahren zeigt.

rOMuALD eTTer (*1959, zuG)
Die zweiteilige Malerei- und Siebdruckarbeit von 
romuald etter zeugt von einer kraftvollen Auseinan-
dersetzung mit der farbe auf dem Bildträger glas.  
Der Malprozess ist geprägt von einem gestischen 
impuls, der den Zufall in die gestaltung mit einbezieht 
und durch künstlerische eingriffe zu einer in sich  
ambivalenten einheit verdichtet. Der Künstler setzt 
verschiedene Lösungsmittel ein, um mittels chemischer 
Prozesse das fliess- und Ablagerungsverhalten der 



Kunstharzfarben zu beeinflussen. es resultiert eine 
Dualität der Oberflächenstruktur zwischen matt- 
glänzend und glatt-reliefartig, die für ein visuelles 
überraschungsmoment sorgt und inhaltlich einen 
geheimnisvollen Bildraum öffnet.
im garten, hinter dem Ausstellungsraum, installiert 
romuald etter, in der Art eines kleinen Schwimmbe-
ckens, seine Arbeit Magma Pool. Magma ist als  
Metapher für den fliessenden Zustand der farbe im  
Malprozess zu lesen. Vergleichbar mit reflexionen auf 
einer spiegelglatten Wasseroberfläche eines Schwimm-
beckens, verbindet sich die hinterglasmalerei mit  
der spannungsreichen umgebung der Schrebergärten 
und den industriebauten.

PeTer STOBBe (*1951, BüdinGen / d)
Kurze Pinselstriche in einer wechselnden Sepiatonali-
tät, gesetzt mit einem kontinuierlichen Duktus, reihen 
sich in der Papierarbeit von Peter Stobbe aneinander. 
Auf der Aquarell-Technik basierend, entsteht aus einem 
meditativen gestaltungsprozess heraus eine dichte 
Struktur an zeichnerisch-malerischen gesten. Mit 
zunehmender Distanz vermag die Arbeit Little Theory 
– die als Teil einer mehrteiligen Werkserie entstand – 
eine diffuse Tiefenwirkung zu erzielen, die dem Be-
trachter Charakteristika einer Waldlandschaft sugge-
riert. Aus dem Denkprozess während des künstler- 
ischen handelns resultieren fragmentarische Textpas-
sagen, die Peter Stobbe auf Papier gedruckt direkt  
auf die Ausstellungwand tapeziert. es handelt sich um 
eine poetische Auseinandersetzung auf der schriftli-
chen ebene, die als Subtext zum Bild gelesen werden 
kann. 

ChriSTinA PriSKA OLDAni (*1977, WoLhuSen Lu)
Pigmente, Mohnöl, Paraffin und Blattgold vereint  
Christina Priska Oldani auf der Leinwand zu einer 
grossformatigen Malerei. inhaltlich beschäftigt sich die 
Künstlerin mit der entwicklung menschlicher existenz, 
mit explizitem Verweis auf die Mutterschaft. Die Duali-
tät von geburt und Tod, zwischen flora und fauna, 
verortet die Künstlerin in eine flüchtige Waldszenerie, 
die von Tier-, Mensch- und naturmotiven geprägt ist. 
Durch den metaphorischen einsatz von Paraffin –  
in Kombination mit Schrift – und Blattgold thematisiert 
Christina Priska Oldani eine überganssituation der 
Lebenskräfte, die in einer transzendentalen Bildspra-
che mündet. Die Künstlerin versinnbildlicht unfassbare, 
mentale Zustände aus ihrer persönlichen Vorstellungs-
kraft heraus, was den Betrachter unweigerlich in die 
Magie des Bildes hineinzuziehen vermag.

LuKAS hirSChi (*1969, Luzern)
Lukas hirschi präsentiert eine Momentaufnahme  
seiner malerischen und zeichnerischen Arbeiten, die  
er als reaktion auf die vorhandene Ausstellung- 
situation zusammengestellt hat, jedoch während der 
Ausstellungsdauer verändern könnte und dadurch 
einen prozessualen Charakter erhält. Diese Art von 

emotionaler Zusammenstellung unterstützt ihn bei der 
permanenten Sondierung und Verortung der eigenen 
künstlerischen Arbeit. Lukas hirschi konstruiert für sich 
selbst solche reflexionsräume um mittels unterschiedli-
cher Positionierung und Bezugnahmen der einzelnen 
Werke den facettenreichtum seiner Kunstproduktion zu 
visualisieren. innerhalb der Setzung der Arbeiten findet 
ein intensiver Dialog statt, der sich im Legen, Stellen 
und Verschieben auf verschiedenen ebenen wider-
spiegelt. Der Zustand der installativen Arbeit ist nie-
mals endgültig abgeschlossen, sondern lebt vom 
Transformationsgedanken innerhalb eines fliessenden 
Prozesses. 

BennO K. ZehnDer (*1941, WettinGen aG)
Wie ein Wahnsinniger produzierte Benno K. Zehnder in 
den jungen Künstlerjahren in London unzählige Kunst-
werke auf Papier. Viele wurden aufgrund situativer 
entscheide vom Künstler zerrissen und über Jahrzehnte 
aufbewahrt. Diese Bildfragmente sind zu den hauptak-
teuren in Benno K. Zehnders selbsternannter Werk-
serie Archäologien avanciert. Mit einer Auswahl der 
Vergangenheitsschnipsel kreiert er – stets mit dem 
Bewusstsein der zerrissenen Arbeiten im hinterkopf – 
eine zeitgenössische Collage, die er abfotografiert und 
anschliessend in Öl auf die Leinwand überträgt. Ohne 
schwarze Pigmente einzusetzen, stellt sich Benno K. 
Zehnder der herausforderung, aus mehreren einzeltei-
len eine neue gesamtkomposition zu erschaffen und 
die verschiedenen malerischen und technischen Zustän-
de zu vereinen. Dieser Prozess impliziert ein Akt des 
Versöhnens mit den zerrissenen Arbeiten und gleichzei-
tig ein Zusammenführen von früheren und aktuellen 
Bildgedanken. 

DAVix (*1966, Luzern)
Auf den ersten Blick erkennt man bei der installation 
von Davix die rückseite zweier Leinwände, welche 
temporär mittels Schraubzwingen zu einem eck  
zusammengefügt sind. ultraviolettes Licht – von zwei 
am Boden liegenden neonröhren – schimmert partiell 
durch die Leinwände und dringt neben, oben und 
unterhalb derselbigen in den raum. Auf die mit  
fluoreszierenden neonfarben grundierten Bildträger 
appliziert Davix mit Klebeband Linien und flächen. 
Durch die übermalung in dunklen Schichten bei der 
einen Arbeit, sowie Spachteln bei der anderen  
und dem abschliessenden entfernen des Klebebands, 
entstehen zwei unterschiedliche Malereien zwischen 
geometrie und Chaos. Der signifikante farbkon- 
trast zwischen Leuchtorange und Schwarz korrespon-
diert mit der Dunkelheit des Kellers und erinnert an  
die Stofflichkeit von Magma.

 

autor: michael Sutter





eva StürmLin

CAMPO  feLiCe i, 2014

acryl auf Leinen
157 × 210 cm

eva StürmLin

CAMPO  feLiCe iV, 2015

acryl auf Leinen
153 × 210 cm

 

 
eva StürmLin

CAMPO  feLiCe iii, 2015

acryl auf Leinen
150 × 210 cm

eva StürmLin

CAMPO  feLiCe ii, 2014

acryl auf Leinen
154 × 210 cm

PauL LiPP

eVerYThing ALL The TiMe, 2014

Öl auf Leinwand
200 × 200 cm



romuaLd etter

MeereSSPiegeLOrgAn, 2015

Kunstharz, Siebdruck auf Glas
175 × 280 cm, 2-teilig

Benno K. zehnder

Ohne TiTeL (Der Berg), 2015

acryl auf Leinwand
150 × 200 cm







chriStina PriSKa oLdani

Ohne TiTeL, 2014

Pigmente, mohnöl, Paraffin und 
Blattgold auf Leinwand
210 × 190 cm

henri SPaeti

BLACK MeLODY, V2, 2015 

installation
acryl, Kreide, Lack auf verputz/ 
Beton und Sperrholztafeln
280 × 460 cm,
Bildtafeln je ca. 80 × 60 cm



raPhaeL eGLi

SiChTWeChSeL (heMD), 2015

eitempera auf Leinwand
150 × 110 cm 

LuKaS hirSchi

Ohne TiTeL, 2014/ 2015

Öl auf Leinen/ holz/ Karton/ 
Baumwolle; eitempera/ Kasein 
auf Baumwolle; zement auf holz; 
mdF-Platte; Lagerkiste
variable Grössen

Peter StoBBe

LiTTLe TheOrY, 2014

aquarell gerahmt, 
text auf der Wand
130 × 245 cm; 90 × 125 cm, 
2-teilig







LuKaS hirSchi

Ohne TiTeL, 2014/ 2015

Öl auf Leinen/ holz/ Karton/ 
Baumwolle; eitempera/ Kasein 
auf Baumwolle; zement auf holz; 
mdF-Platte
variable Grössen

raPhaeL eGLi

SiChTWeChSeL (heMD), 2015

eitempera auf Leinwand
150 × 110 cm 



romuaLd etter

MAgMA POOL, 2015 

Kunstharz hinter Glas
270 × 394 cm, 4-teilig







henri SPaeti

TuBe, 2015

installation
projizierte zeichnungen
Grösse variabel

andreaS GeFe

AM i eViL, 2015

Öl auf Leinwand
100 × 80 cm 

andreaS GeFe

inTO The VOiD, 2014

Öl auf Leinwand
120 × 80 cm

andreaS GeFe

PurPLe heArT, 2014

Öl auf Leinwand
80 × 60 cm

nächste Seite:

SuSanne hoFer

refLexiOn, 2015

video hd, 2 min 15 sek.
Bodenprojektion
Grösse variabel

davix

Ohne TiTeL (iCh WOLLTe SChOn 
iMMer MAL inS innere Der  
inneren OrAnge #1), 2013/15

acryl auf Baumwolle
je 180 × 150 cm, 2-teilig




