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Kunstmaler Sven Spiegelberg

MEHR ALS WORTE
Wenn Schönheit und Vielfalt so überwältigend sind, dass Worte nicht mehr genügen  
sie zu beschreiben, dann greift selbst ein Literaturdozent zum Pinsel. Kunstmaler  
Sven Spiegelberg tat dies und ist wie ein Seiltänzer, der zwischen Chaos und Ordnung, 
Verdichtung und Auflösung seine Balance gefunden hat. Ein Kunstmaler, charismatischer 
Seminarleiter, Lebenskünstler und Genussmensch. Attika sprach mit Sven Spiegelberg in 
seinem Atelier auf dem Bözberg. 

Von Rolf Mantel 
Fotos: Philipp Jeker
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Sven Spiegelberg war schon von Kindsbeinen an fas-
ziniert von der Malerei. Er durchwanderte bereits als 
12 jähriger die Kunstmuseen der Schweiz und fotogra-
fierte Bilder, die ihn besonders begeisterten. Er hätte 
jedoch nicht damit gerechnet, selber einmal Kunstma-
ler zu werden. Er war sehr vielseitig interessiert und 
hatte Talente in die unterschiedlichsten Richtungen. Als 
Jugendlicher beschäftigte er sich mit Musik und konzer-
tierte mit seiner Querflöte. Er absolvierte das Lehrer-
seminar in Wettingen und studierte an der Universität 
Zürich Literatur und Kunstgeschichte, wo er 1989 mit 
Arbeiten über Charles Baudelaire und Rainer Rilke pro-
movierte. Er unterrichtete als Lehrer auf diversen Stu-
fen, schrieb für mehrere Zeitungen Literaturkritiken und 
war längere Zeit als Reiseleiter unterwegs. Die Vielfalt 
der Betätigungen und die vielen Destinationen, die er 
dadurch kennen lernte, überschwemmten seinen Geist 
mit Eindrücken. So griff er schon während seiner Zeit 
als Reiseleiter oft zum Skizzenblock.
 
Wenn Worte nicht mehr ausreichen
Als er an der Akademie der Künste in Paris zu tun 
hatte, war er so von dieser Stadt überwältigt, dass ihm 
die Worte fehlten. Auch eine Fotografie konnte nicht 
ausdrücken, was er verspürte. Nur ein selbstgemaltes 
Bild vermochte seine Gefühle einzubetten. So griff er 
zum Pinsel statt Griffel und brachte die Schwemme der 
Eindrücke auf die Leinwand. Seine Skizzen und Aqua-
relle kamen bei Betrachtern ausgezeichnet an und so 
hatte er rasch erste Ausstellungen und verkaufte seine 
Werke. Sven Spiegelberg meint dazu: «Ich musste als 
Literaturkritiker so viel lesen und wenn ich schrieb, 
war das immer ein Hintereinander, ein aneinanderrei-
hen von Worten mit klarem Ablauf. Am Schluss hatte 
ich ein Buch in Händen und Leser mussten sich damit 
abmühen. Irgendwann ein paar Wochen später kam 
vielleicht wenn überhaupt ein Feedback. Wenn hin-
gegen Betrachter meine Bilder sahen, kam sofort eine 
Reaktion, spürte ich oft spontane Begeisterung und das 
hat mich fasziniert. Im Gegensatz zum Schreiben hatte 
ich beim Malen nach dem Hintereinander des Prozes-
ses ein Miteinander mit dem Betrachter des Bildes und 
das war und ist noch immer äusserst befriedigend. Der 
erste Erfolg gab ihm wenig später genug Selbstver-
trauen, die Schreibfeder endgültig gegen den Pinsel 
einzutauschen. Zu den prominentesten Besitzern seiner 
Sportbilder gehören heute Roger Federer, die ehema-
lige spanische Golflegende Severiano Ballesteros, die 
FIFA, Ferdi Kübler und das Schachass Garry Kasparov.

Wie entsteht ein Werk?
Der Akt des Malens eines neuen Werkes hat verschie-
dene Phasen. Die erste ist die Inspiration, Sven Spie-
gelberg spricht sogar von Inkubationszeit in der er vom 
Virus einer neuen Idee angesteckt wird, sich dieser Vi-
rus erst insgeheim, dann immer ungestümer ausbreitet. 
Bis er dann euphorisch zum Pinsel greift und das Werk 
startet. Dann kommt das Leiden, wenn die Idee im Kopf 
anders aussieht als das Ergebnis auf der Leinwand. 
Das Ringen mit sich selbst und dem anschliessenden 

Kompromiss, aus der Idee das bestmögliche Resultat 
herauszuholen. «Danach folgt das Hochgefühl, wenn 
das Werk vor Vollendung steht. Dieser folgt die post-
triumphale Depression, sobald das Werk beendet ist» 
und diese sei ebenso nötig wie das Hochgefühl davor, 
erklärt Sven Spiegelberg. Der künstlerische Prozess 
hört bei ihm aber nicht mit dem letzten Pinselstrich auf. 
«Erst wenn ein Bild seinen Platz in einem neuen Heim 
gefunden hat ist der Prozess für mich vorbei. So gese-
hen ist meine Galerie fast wie ein Tierheim, wo meine 
Bilder auf einen guten Platz warten. Ich liebe es, wenn 
Leute in meine Galerie in Baden kommen. Beobachte 
gerne das Kennenlernen zwischen Interessierten und 
meinen Bildern. Ein Künstler sendet doch mit seinen 
Werken Schwingungen aus und hofft, einen geeigne-
ten Empfänger zu finden».

Ein Künstler zum Anfassen
Sven Spiegelberg ist einer der bekanntesten neuzeitli-
chen Schweizer Kunstmaler. Seine Aquarelle verbinden 
Konkretes mit Verwischtem, zeigen das Spannungsfeld 
zwischen Verdichtung und Auflösung, sind tiefsinnig 
und doch verspielt. Die Bilder zeigen Seele ohne sich 
aufzudrängen, haben Gehalt ohne schwer verdaulich 
zu sein und sie sind notabene auch sehr dekorativ. 
Trotz hohem künstlerischen Anspruch seiner Werke 
und Doktortitel ist Sven Spiegelberg nicht abgehoben, 
sondern geerdet und nahbar geblieben – ein Künstler 
zum Anfassen. Er liebt Menschen und das merkt man 
sofort. Spiegelberg empfindet auch den Akt des Ver-
kaufens nicht als etwas Niederes, dem Künstler nicht 
würdiges. Im Gegenteil er liebt es, für seine Gemälde 
zu werben und Käufer zu finden. Andere Kunstmaler 
mögen die Nase rümpfen ob seiner Geschäftigkeit. 
«Ich lebe von der Kunst und da gehört das Vermarkten 
dazu. Ich bin allerdings froh, dass ich finanziell so un-
abhängig bin, dass ich nicht mehr alles machen muss, 
um überleben zu können, sondern auswählen darf.»
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Kreativseminare
Sven Spiegelberg führt – zusammen mit seiner Part-
nerin – auch Kreativseminare durch, so habe ich 
ihn kennen gelernt. Es war beeindruckend zu se-
hen, wie er aus 25 völlig fremden Menschen bereits 
nach einer halben Stunde eine homogene Einheit 
schuf. Wie er besonders schüchterne Personen ein-
band und Kreativität aus uns allen herauskitzelte. 
Kreativseminare werden mehrmals jährlich durchge-
führt. Anmelden kann sich jeder auf der Homepage  
www.spiegelberg.ch. Diese Seminare finden in seinem 
Atelier auf dem Bözberg statt und starten mit einem 
kurzweiligen Referat über Kreativität. Danach werden 
Overalls verteilt und die Malerei beginnt. Erst zaghaft 
und unbeholfen – die ersten «Werke» überleben nor-
malerweise nicht und landen im Altpapier. Sven Spie-
gelberg spornt die Teilnehmer an, gibt Tipps und moti-
viert Sie zum Experimentieren. Plötzlich öffnen sich die 
Schleusen der Begeisterung. Es wird grosszügig gepin-
selt, gespritzt, gemalt und gekleckert. Jeder Teilnehmer 
produziert mehrere Bilder und jedes wird besser. Am 
Ende werden die Bilder in einer kleinen Vernissage zu-
sammen angeschaut und besprochen. Abschliessend 
wird oft ein gemeinsames Essen eingenommen. Die 

Kreativseminare sind sehr beliebt und eignen sich auch 
hervorragend für Firmen, die solche Anlässe auch im 
Betrieb selber oder an einem Tagungsort durchführen 
können. Das Gemeinschaftserlebnis ist teambildend, 
und eine Teilnahme fördert das Selbstvertrauen der 
Mitarbeiter. Selbst kritische Menschen schwärmen am 
Ende eines solchen Events. Sven Spiegelberg hat die 
Seminare bereits für Politiker, Kadermitarbeiter und 
ganze Firmenbelegschaften durchgeführt. «Ohne Bea 
geht aber gar nichts», stichelt er: «Hinter jedem erfolg-
reichen Mann liegt doch eine erschöpfte Frau».
Zum Glück gingen Sven Spiegelberg vor vielen Jahren 
die Worte aus, der Wechsel vom Griffel zum Pinsel 
war ein Glücksgriff. 

Galerie Sven Spiegelberg
Obere Halde 30
5400 Baden

Atelier Bözberg für Seminare
Haus Spiegelberg
Brändliweg 2
5225 Bözberg

www.spiegelberg.ch
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