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Markus Baldegger ist Maler durch und durch, will heissen Malerei ist für ihn von ausschliesslicher 
Bedeutung. 
Geboren in Altstätten 1947 studierte er Germanistik und Geschichte in Freiburg und Bonn. Dann war er 
Lektor am Institut für deutsche Sprache an der Universität Freiburg. 1981 folgte das Studium für 
Malerei in Köln bei Prof. Franz Dank. Diese Malerei ist seither seine Passion, sein Lebenselixier, seine 
Geliebte. 
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Schon das fünfte Mal ist er Gast in der Galerie Hofmatt in Sarnen, hat er Einblick gegeben in seine sich 
stets wandelnde malerische Arbeit. Seine ganze künstlerische Entwicklung wird heute sichtbar in 
dieser besonderen Ausstellung, ausgelöst durch ein katastrophales Ereignis, das ihn am 14. Oktober 
2016 überfiel. In seinem Atelier in Belgien hat ein Schwelbrand die Grosszahl seiner Werke und seine 
gesamte Bibliothek mit 3000 Büchern vernichtet und zerstört. 
 
Ein tiefgreifender Schock, ein böses Erwachen für einen 70-jährigen Künstler, der sein Lebenswerk auf 
elementare Weise plötzlich in Frage gestellt sieht. Was übrig bleibt, es ist glücklicherweise doch noch 
einiges, was auswärts in Kisten verpackt noch lagert oder in Ausstellungen und Privatbesitz verteilt ist, 
erlaubt doch oder verlangt geradezu nach einem Einhalt, einer Zäsur, gewährt die einmalige 
Gelegenheit zurückzuschauen, was in diesen Jahren unermüdlichen Forschens nach dem Sinn und 
Wesen der Malerei angefallen ist. 
 
Und es ist nicht wenig und wird zudem getragen von einer wunderbaren stringenten Konsequenz: 
Malerei schlechthin, was sie ist, was sie sein könnte und was sie im Innersten zusammenhält. Es ist 
nicht, was sie illustriert oder was sie darzustellen sucht. Nein, das was sie materiell, existentiell und auf 
sich selbst bezogen ausdrückt, das was sie an und für sich ausmacht, was sie rein bedeutet. In 
extremis eine Spur verfolgt, die hinter die Fassade blickt, die Zeit durchbricht und Licht die Dunkelheit 
durchdringt. Was ist das Elementare, das Ordnende, was Chaos voraussetzt. Nach Heidegger ist 
Chaos, jenes Drängende, Strömende, Bewegte, dessen Ordnung verborgen ist, dessen Gesetz wir 
nicht unmittelbar erkennen, ist der Name für einen eigentümlichen Vorentwurf, die Verborgenheit des 
unbewältigten Reichtums des Werdens und Strömens, ist der Name für das leibende Leben, das Leben 
als leibendes. 
 
Material als Teil des „Leibs“, uminterpretiert und bloss es selbst, soll „erlebt“ werden. Dickflüssige 
Malmaterie soll körpernah in dichter, heftiger Spontaneität, sinnfrei spielerisch in Bewegung gesetzt 
werden. Das Instrumentarium: Grosse und kleine Flächen, undefinierbare Malgründe, Hände, Spachtel, 
Pinsel, Farbflaschen und Farbtuben, Wischtücher und Schwämme, Hilfsmittel unterschiedlicher Gestalt 
und Konsistenz, im Schatten oder grellen Licht, im atmosphärischen Raum des unterkühlten oder 
warmen, wohltemperierten Ateliers. 
 
Die malerische Aktion erfordert Konzentration auf die Wirkung der reinen Farbmaterie. Es gilt den 
Prozess der schnell wechselnden amorphen Form-Material-Konstellationen zu erfassen, darauf zu 
reagieren, in neuen Zusammenhängen zu erproben, zu erleben. Die Aktion ist ohne Sinn, es wird 
nichts bezeichnet, der Vorgang ist unreglementiert, unlinear, dafür üppig, saftig, lustbetont. Es ist eine 
Sensation, Farbe auf einen Bildgrund zu setzen, in Fluss zu bringen, ihre eigene Gesetzmässigkeit und 
Ordnung zu entdecken. Der Maler ist in seinem Element, er wird Teil eines Schöpfungsaktes, den er 
aktiv provoziert und gleichzeitig auch erduldet. 
 
Das leuchtende Gelb, das feurige Rot, das tiefe Blau, das stumpfe Braun, das milde Grau, das dunkle 
Schwarz, das helle Weiss. Phasenweise absolut gesetzt, monochrom, pastos, strukturiert, matt, 
glänzend, dann punktuell und linear aufgebrochen, durchflutet mit Licht- und Farbpartikeln. Später 
geraten diese ruhigen Farbflächen mehr und mehr in Bewegung, sie erhalten strukturierte 
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Koordinaten, werden textil durchwoben, beginnen zu kreisen, lösen sich auf in feinen, duftigen 
Schwingungen, entgleiten in kosmische Räume, verlieren sich im vibrierenden Universum und kehren 
immer wieder zum staunenden Betrachter zurück, der die magische Wirkung als optische Wohltat und 
eigentliche Bildrealität erkennt. In dieser geistigen Auseinandersetzung erweist sich der Künstler als 
Verführer, als Zauberer, dem es gelingt die Aussenwelt, das alltägliche Dilemma, den Weltschmerz 
gegen einen Blick in ein überirdisches Elysium einzutauschen. 
 
Was dem Künstler Markus Baldegger im Kleinformat gelingt, das setzt er souverän auch im 
grossflächigen Wandbild, im eindrücklichen Triptychon im Kellerraum dieser Galerie in Szene. Wir 
können Markus Baldegger einstweilen nur wünschen, dass er sich durch die schmerzliche Erfahrung 
seiner Atelierverwüstung nicht aus dem künstlerischen Gleichgewicht bringen lässt und dass er die 
Kraft findet mit der gleichen Energie das grosse Werk fortzusetzen, das er bis zum heutigen Tag 
vollbracht hat. Wir schicken Dir, lieber Markus, unsere Vorfreude voraus, die erwartungsvoll auf deine 
nächste Ausstellung hier in der Hofmatt gerichtet ist. 
 
 
Adrian Hossli 


