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Vorwort
THOMAS EGELKAMP (1962 – 2021) – floating

„Es kommt mir vor, als ob ich von einer eigenartigen 
Schwerelosigkeit getragen werde. Ein Zustand, der - wie 
durch zwei Magnete erzeugt - sich gegenseitig anzieht 
aber distanziert verhält. Die Spannung, die in diesem Zwi-
schenraum entsteht, ist mehr spürbar als physikalisch er-
klärbar. Wie ein Getragensein auf unsichtbaren Flügeln.“ 
(Thomas Egelkamp)

Thomas Egelkamp war ein ganzheitlicher Denker. In 
seinem eigenen künstlerischen Schaffen, aber auch 
als Dozent war ihm die Verbindung von Kunst, Philo-
sophie, Wirtschaft und Gesellschaft, von Bildhauerei, 
Malerei und Installation, vom Blick in den Kosmos und 
der Nahsicht der Naturanschauung ein besonderes An-
liegen. Dabei standen stets der Mensch und seine exis-
tentiellen Erfahrungen - die Übergänge von zeitlichen 
und räumlichen Dimensionen, die Schwellen zwischen 
Leben und Tod, Werden und Vergehen im menschlichen 
Dasein - im Zentrum seiner künstlerischen Betrachtun-
gen. Sein Werk bewegt sich zwischen Täuschung und 
Wahrheit, zwischen dem Konkreten und Flüchtigen der 
Erscheinungen.

In seiner Ausstellung „floating“ verweist Thomas Egel-
kamp auf einen tiefen Widerspruch zwischen dem, was 
wir objektiv wahrnehmen, und dem, was sich uns im 
zweiten Hinschauen subjektiv zeigt. So erscheint die 
Schwere der Materie in der genauen Betrachtung als 
leicht oder die Weite des Raums als greifbar nah. In 
seinen Bildern und Objekten spiegelt sich eine Dialek-
tik der Wahrnehmung wider, von Dingen in einem Raum, 
der sich ständig verändert und der seine Dimensionen 
immer wieder in Frage stellt. Das Blau in seinen Bildern 

erzeugt Tiefe und wirkt zugleich flach. Die Steine in sei-
ner Bodeninstallation wirken zentriert und ruhig, gleich-
zeitig scheinen sie zu wandern und sich von ihrer natur-
gegebenen Schwere zu lösen. Thomas Egelkamp spielt 
mit der Wahrnehmung, ohne in einen phantastischen 
Realismus zu verfallen. Seine Arbeiten sind unmittelbar 
erfahrbar und erzeugen eine Wirklichkeit, die nicht zwi-
schen objektiver und subjektiver Wahrheit unterschei-
det. Die Leere zwischen den Dingen ist für ihn genauso 
real wie die Dinge selbst.

Die Ausstellung im Stadtmuseum Siegburg lag Thomas 
Egelkamp sehr am Herzen. Nach seinem zu frühen Tod 
haben es seine Familie, seine Freunde und Kollegen und 
freeters übernommen, dieses Projekt für ihn zu realisie-
ren. Ihnen allen gilt mein besonderer Dank dafür, dass 
sie in dieser schweren Zeit das Vermächtnis des Künst-
lers weitergetragen und auch diesen Katalog ermöglicht 
haben.

Dr. Gundula Caspary
Stadtmuseum Siegburg
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Thomas Egelkamp  
( 1963 – 2021 )
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Atelier Ansicht Roisdorf
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Portrait Thomas Egelkamp
in seinem Atelier in Roisdorf
© Judith Döker
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geworfen – geborgen – getragen
Die drei Werke, die im Blickfeld dieses Beitrags stehen, 
sind in mehrfacher Hinsicht von besonderer Bedeutung 
für das Schaffen von Thomas Egelkamp. Sie sind zum 
einen exemplarische Beispiele für seine Objekte. Außer-
dem beziehen sie sich auf wichtige Werkphasen – nicht 
nur aufgrund ihrer jeweiligen Entstehungszeiten, son-
dern auch wegen ihrer Farbgebung und ihrer Aussage-
kraft. Dass es sich dabei um Schriftzüge mit Bedeutung 
handelt, verweist zudem auf die Verbindung zwischen 
Kunst und Philosophie, die ein wichtiges Moment für 
Thomas Egelkamps Werk und Leben darstellt. Die drei 
Lichtbilder sind aber auch darüber hinaus von biogra-
phischer Relevanz.    

Gemeinsam ist den Objekten, dass sie aus Leuchtstoff-
röhren gebildet werden, die zu Schriftzügen gebogen 
sind. Sie erhalten dadurch den Charakter von Werbe-
Reklamen, die ihre schützende Hülle verloren haben. 
Derart ausgestellt sind sie unmittelbar den Blicken der 
Öffentlichkeit ausgesetzt. Was sie inhaltlich zum Aus-
druck bringen, entzieht sich allerdings dem Zugriff des 
Marktes mit seiner Logik von Angebot und Nachfrage. 
Es geht um existentielle Erfahrungen, die sich auch ana-
lytisch nicht begreifen lassen, sondern vielmehr selbst 
ergreifend sind. Sie sind nicht zu fassen – man wird 
davon erfasst. Genauer handelt es sich dabei also um 
Widerfahrnisse. Darauf verweist auch die Wortform der 
drei Adjektive, die sich von Partizipien ableiten lassen, 
die aus dem Perfekt Passiv stammen, aber bis in die 
Gegenwart reichen: Ich bin geworfen, geborgen, getra-
gen (worden). 

Dreimal geschieht also etwas, das eine Existenz prägt, 
jedoch nicht von ihr selbst verantwortet wird. Beantwor-
tet werden will das, was sich da ereignet, aber sehr wohl. 

Es provoziert einen Umgang damit, fordert heraus, ruft 
in ein bestimmtes Tun, ermöglicht eine Haltung. Der ers-
te Schriftzug ist in einem kalten Blau gehalten und bil-
det den Ausdruck „geworfen“. Dieses Wort ist auch ohne 
die elektrischen Impulse, die es zum Leuchten bringen, 
aufgeladen, spielt es doch im Existenzialismus, dieser 
philosophischen Richtung, die für das 20. Jahrhundert 
so bedeutsam war, eine entscheidende Rolle. Geworfen 
zu sein, das ist demzufolge die Grundverfassung, in der 
wir uns selber entdecken – als Teil einer Welt, die wir 
uns nicht ausgesucht haben, in die wir hineingeworfen 
wurden und mit der wir uns auseinandersetzen müssen, 
an der wir uns abzuarbeiten haben, um ein Selbst, ein 
Ich bilden zu können.

Für Thomas Egelkamp war dieser Umstand der Gewor-
fenheit von Geburt an ein prägendes Motiv seines Le-
bens – und blieb es bis zum Schluss. Auf der Hauptseite 
seiner Homepage findet sich auch nach dem Tod noch 
sein Name direkt unter dem Schriftzug „geworfen“. Für 
den Künstler wird damit eine ambivalente Erfahrung an-
gesprochen: eine solche, die mit Abhängigkeit und Aus-
geliefertsein verbunden ist, mit Gefahr und Angst, aber 
auch eine Erfahrung, die dazu motiviert, aus- und auf-
zubrechen, herauszufinden, sich im wahrsten Sinn des 
Wortes zu entwerfen und seinen eigenen Weg zu gehen. 

Das blaue Licht, in dem das Wort „geworfen“ erscheint, 
prägt eine ganze Werkphase, in welcher die Installa-
tion „Blue Moon“ herausragt. Für den Künstler verweist 
das tiefe Blau auf den Kosmos als geheimnisvollen Ur-
sprung, der sich im Grunde jeder Erklärung entzieht. Die 
Erfahrung der Geworfenheit, die darin verortet ist, hat 
Thomas Egelkamp bis zuletzt beschäftigt. Sie ist nicht 
verschwunden, hat aber ihre Dominanz verloren. Irgend-
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2016
40 x 75 cm
Farbiges Glas
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wann wurde die Gewissheit spürbar, geborgen zu sein. 
So gesehen, oder besser: so erlebt, wirkt der Kosmos 
nicht mehr als kalte Unermesslichkeit, in die wir hinein-
geworfen werden und in der wir uns verloren vorkom-
men, sondern als bergender Raum, als umhüllender 
Sternenhimmel.

Darunter darf man sich allerdings keine gemütliche Höh-
le oder eine firmamentale Kuscheldecke vorstellen. Ge-
meint ist eine „aktive Geborgenheit, die aus sich selbst 
glüht“. Die Farbe, die dieses Gefühl für den Künstler tref-
fend zum Ausdruck bringt, ist daher ein tiefwarmes Rot. 
Dieses Rot ist es denn auch, das dem Schriftzug „gebor-
gen“ sein Licht gibt.  

Überhaupt das Licht … Eine inspirierende Erfahrung für 
Thomas Egelkamp in der Entstehungszeit des zweiten 
Schrift-Bildes war das, was er selbst als „Tessin-Er-
lebnis“ bezeichnet hat: An einem Gebirgsbach in der 
Schweiz entdeckt er eines Abends, dass die riesigen 
Steine, die sich dort befinden, noch voller Licht und Wär-
me sind, auch wenn die Sonne schon hinter dem Hori-
zont verschwunden ist.

Von dieser Erfahrung der leuchtenden Felsen ist es 
nicht mehr weit zum Bild der schwebenden Steine, die 
für mich das dritte Wort der Getragenheit besonders 
eindrücklich visualisieren. Damit ist die letzte von Tho-
mas Egelkamp selbst noch auf den Weg gebrachte Aus-
stellung erreicht. Sie trägt nicht von ungefähr den Titel 
„floating“. Wieder ist es eine Erfahrung, eine Aisthesis 
(gri. für Wahrnehmung), die eine neue Phase, oder viel-
leicht besser: Facette, in seiner Ästhetik prägt. 

Diese „Aisthetik“ – den Ausdruck hat Thomas Egel-
kamp gerne und bewusst verwendet – hat für ihn mit 
der scheinbaren Paradoxie zu tun, dass Schweres leicht 

wird, dass Drückendes sich heben kann und Starres 
ins Schwingen gerät. Der Schriftzug, der das Wort „ge-
tragen“ bildet, leuchtet – wie der Künstler selbst es ge-
nannt hat – in einem „fließenden Gelb-Grün“.

Für Thomas Egelkamp war diese Erfahrung, getragen 
zu sein, von entscheidender Bedeutung dafür, wie er mit 
seiner tödlichen Erkrankung umgehen konnte. Er sprach 
von einer großen Leere, die am Ende keinen bedrohli-
chen Charakter mehr hatte, sondern als Raum voller 
Energie erschien, die – wellengleich – dazu verhilft, ins 
Schwingen und Schweben zu kommen.

Die Dichterin Hilde Domin hat das vor Jahren schon in 
ein geflügeltes Wort gebracht. Es soll am Ende dieses 
Beitrags stehen – mit einem Blick nach vorne und nach 
oben:  „Ich setzte den Fuß in die Luft, / und sie trug.“

Prof. Dr. Thomas Schmaus
Institut für philosophische und ästhetische 
Bildung, Alanus Hochschule
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29 / Gegenüberstellung – 2007 (links) 
30 x 20 cm
Mischtechnik auf Plexiglas und Holz

28 / Float II – 2007 (rechts)
30 x 20 cm
Mischtechnik auf Plexiglas und Holz
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Mischtechnik auf Holz
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Ein Frühlingstag im Mai des vergangenen Jahres im 
sonnenlichten Atelier einer ehemaligen Lederfabrik in 
Roisdorf bei Bornheim, die über Jahrzehnte von Tho-
mas Egelkamp als Werk-Stätte und Ideenfindungsraum 
genutzt wurde.

Präsent wie selten im Alltag ist an diesem Nachmittag 
die Tatsache, dass die Lebenszeit unwiderruflich versi-
ckert. Dieses Bewusstsein der Vergänglichkeit und Fra-
gilität des leiblichen Daseins macht die gemeinsamen 
Stunden kostbar, ermöglicht es, in einer Rückschau man-
ches zu erkennen und zu benennen, als wäre die Wahr-
nehmung für den inneren Sinnzusammenhang vieler De-
tails eigenartig geschärft. Sobald die großen Fragen des 
menschlichen Daseins gestellt werden (müssen), laden 
sich vermeintliche Nebensächlichkeiten mit Bedeutung 
auf, zeigen sich bislang unbeachtete Facetten der Welt, 
die uns sonst frag-los umgibt, plötzlich in einem neuen 
Licht: In der Konfrontation mit der Endlichkeit enthüllen 
achtlos übersehene Steinfindlinge ihren ‚Wesenskern‘, 
werden Formkorrespondenzen zwischen Organischem 
und Kosmischen deutlich, ohne entscheiden zu können, 
ob es sich um Zufall oder Fügung handelt.

Mir, der Besucherin im Atelier, bietet Thomas Egelkamp 
einen Platz unter dem rot leuchtenden Schriftzug ‚ge-
borgen‘ auf einem Sofa an – mit freiem Blick auf ein 
großformatiges Gemälde. Es zeigt einen monumenta-
len Stein, der von zarten Tentakelfäden umspielt wird, 
als habe er sich in einem Netz verfangen, das ihn vor 
dem Absinken auf den Grund bewahrt; er mutet gleich-
zeitig wie ein quallenartiges Urwesen an, das sich in der 
Schwebe hält. Mein Blick schweift von Kisten, die mit 
doppelfaustgroßen Findlingen unterschiedlicher Far-
be und Textur gefüllt sind – Fundstücken von Gängen 

durch den nahegelegenen Kottenforst –, zur gegenüber-
liegenden Wand, die mit gerahmten abstrakten Zeich-
nungen, Aquarellen und Gouachen verschiedener klei-
ner und mittlerer Formate bedeckt ist. Die Bilder, die in 
lockerem Rhythmus über- und nebeneinander angeord-
net sind, wirken teils wie skizzenhaft hingeworfen, teils 
wie einem alchemistischen Prozess des Experimentie-
rens abgerungen; sie wecken Assoziationen sowohl zu 
biomorphen wie zu versteinerten Strukturen und balan-
cieren genau diesen Grat der Ambivalenz aus.

Dominantes plastisches Gebilde in dem Atelierraum 
ist aber ein enormer pankreasförmiger Drahtkokon, der 
wie ein gestrandeter Wal oder eine Robbe auf einem mit 
weißem Papier ausgelegten Tisch gebettet oder aufge-
bahrt liegt. Letztlich bleibt mein Blick aber an einem aus 
Draht gewundenen Gebilde hängen, vor dem sich kaum 
der erste Schrecken verhehlen lässt, wie es da kopfüber 
an der Wand hängend an einen mumifizierten mensch-
lichen Fötus denken lässt. Seine Entstehung – man 
scheut sich in diesem Kontext fast vor dem Wort ‚Her-
stellung ‘ – lässt sich als langwieriger Formgebungspro-
zess beschreiben, bis der Drahtfaden in kontinuierlicher 
Wickelbewegung in eine anthropomorphe Form über-
führt ist – es ist die pränatale Gestalt des Menschen, 
in der er schon komplett angelegt ist, sich aber auf dem 
Weg ins Leben noch nicht so weit entfaltet hat, dass er 
schon überlebensfähig, autark wäre. Die Drahtskulptur 
– eine von, wie ich erfahre, insgesamt 17 – ist gleicher-
maßen memento partus wie memento mori: ein Aus-
rufezeichen, nicht ob seiner Größe, sondern ob seiner 
Intensität in diesem realen wie geistigen Raum, der mir 
durch die erwähnten künstlerischen Objekte und Arbei-
ten geradezu exemplarisch abgesteckt zu sein scheint. 
Hier entfaltet sich nun das Gespräch mit Thomas Egel-

Ich bin der Mönch am Meer
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kamp über sein künstlerisches Lebenswerk: Der Ge-
sprächsfluss mäandert gemächlich tastend und er-
zählend, führt dann zielgerichtet durch kanalisierte 
Passagen, die Abschweifungen verbieten, durchquert 
sprudelnde Strudel freier Assoziationen, führt in ruhiges 
Gewässer des Nachsinnens. 

Was folgt, ist ein Erinnerungsprotokoll, das in dem Be-
mühen entstand, die Genese der letzten Arbeiten zu 
verfolgen, die Leitfrage(n) freizulegen, auf die Thomas 
Egelkamp mit seinen künstlerischen Arbeiten sein Leben 
lang Antworten (zu geben) gesucht hat; es geht darum, 
die biografischen Impulse, die Denkanstöße aus Philo-
sophie und Kunst, den Zeitkontext zu benennen, um so, 
wenn möglich, durch eine oberflächliche Anschauung 
hindurch zu einem tieferen Verständnis für das künst-
lerische Anliegen eines Menschen zu gelangen, der sich 
im Kosmos beheimatet fühlte und sich wohl selbst als 
einen Besucher auf Erden bezeichnet hätte.

Der Embryo als Selbstportrait
In Bildern und Skulpturen von Embryonen und Föten, die 
Thomas Egelkamp seit den ersten Ausformulierungen 
vor vielen Jahren bis zuletzt beschäftigten, gab er dem 
Trauma seiner eigenen dramatischen Geburt, die sich 
ihm als vorbewusste Nah-Tod-Erfahrung eingeschrie-
ben hatte, Gestalt. Den entscheidenden Schritt von hei-
lungssuchender Traumabewältigung zur Kunst tat er, 
indem er diesen Bildern des Ins-Leben-Tretens – des 
Annehmens einer physischen Gestalt, in der als Mög-
lichkeitsform das gesamte Menschsein angelegt ist – 
universellen Aussagegehalt verlieh: Es war der Ur-For-
mungs-Prozess der embryonalen und fötalen Phase, der 
einen künstlerisch denkenden Menschen wie Thomas 
Egelkamp zutiefst interessieren musste. 

Hier wurden allgemeingültige Fragen menschlicher 

Existenz verhandelt, das ‚Woher kommen wir, wer sind 
wir, wohin gehen wir?‘. War der Ursprung zwar ein bio-
grafischer Impuls, so war es Thomas Egelkamp beileibe 
nicht um anekdotenhaftes Thematisieren von Einmalig-
keiten einer individuellen Vita zu tun, sondern um Form-
findungen für die Allgemeingültigkeit universeller Wahr-
heiten, die er der Wahrnehmung zugänglich machen 
wollte.

Der Übergang ins Licht
Das ‚Auf-die-Welt-Kommen‘ heißt in vielen Sprachen 
‚das Licht der Welt erblicken‘. Der Übergang aus der 
Dunkelheit der geschützten Höhle geschieht über eine 
Passage in bedrohlicher Enge, und so nimmt es denn 
nicht wunder, dass der Rückgriff auf Licht und Finster-
nis als künstlerisches Medium naheliegt, wenn diese 
menschliche Urerfahrung ästhetisch fassbar gemacht 
werden soll. Ob das bei Thomas Egelkamp eine bewuss-
te Entscheidung war oder das Zulassen sich intuitiv ein-
stellender Bilder, die eine offenkundige Folgerichtigkeit 
haben für einen Menschen, der sich – frei nach Beuys‘ 
Diktum „Zeige deine Wunde!“ – an der Wunde seines Er-
dendaseins abarbeitete, ist hier ohne Belang; Tatsache 
ist, dass Thomas Egelkamp ein schlüssiges Grundreper-
toire erarbeitet hat, mit dem er seine Werke sozusagen 
der Dunkelheit entriss, sei es durch Leuchtkästen, sei es 
durch das wiederholt eingesetzte Schwarzlicht, das die 
phosphoreszierende Farbe erst zur Erscheinung brach-
te. Die Inszenierungen seiner Installationen, die mit Vor-
liebe die Farbskala von mittleren Blautönen bis hin zu 
tiefstem Nachtblau umspielen, vermitteln einen traum-
artigen Eindruck, den man behelfsmäßig mit Adjekti-
ven wie geheimnisvoll, mystisch, irreal charakterisieren 
kann. Dies wird noch verstärkt durch den Einsatz von 
Spiegelungen, die den gebrochenen Blick buchstäblich 
re-flektieren. Mittels Licht und Spiegel entzog Thomas 
Egelkamp den Objekten ihre Materialität, man könnte 
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auch sagen: Das begreif-bare Stoffliche wird dadurch 
zum erkennbaren Bildhaften. 

Schwebende Erdenschwere
Es war die Frage nach der Transzendenz, die Thomas 
Egelkamp umkreiste, das Übersteigen der ‚normalen‘ 
Sinneswahrnehmung in einen geistigen Bereich. Eine 
Veranschaulichung von Transzendenz ist ein Paradox; 
worum es gehen kann, ist, Bilder und Metaphern zu fin-
den für die Schwelle des Aggregatwechsels zwischen 
unterschiedlichen Seinszuständen.  

Den künstlerischen Weg dorthin begann Thomas Egel-
kamp, als er als 17-Jähriger auf der Suche nach einer 
inneren Beheimatung aus dem heimatlichen Westfalen 
aufbrach und sein Bildhauerei-Studium an der Alanus 
Hochschule aufnahm, wo er mit der Anthroposophie in 
intensive Berührung kam. Die literarischen und philo-
sophischen Weggefährten dieser Zeit sind für ihn aber 
auch die Existenzialisten. „In Begriffen wie Geworfen-
heit, Selbstentwurf, Freiheit und Selbstbestimmung 
zeigt sich die Zentrierung des Existentialismus auf das 
Problem der Befreiung des Menschen zu seinen eige-
nen Möglichkeiten hin.“ – wird es bei wikipedia auf den 
Punkt gebracht. 

Zur geistigen Heimat dieser Zeit zählten für Thomas 
Egelkamp, der sich selbst einen spirituellen Menschen 
nannte, aber auch die spanischen Mystiker:innen, z.B. 
Teresa von Ávila, mit ihrer Suche nach und Erfahrung 
von einer absoluten (auch ‚göttlich‘ genannten), wissen-
schaftlich nicht objektivierbaren Wirklichkeit.

Die Bildfindungen dieser frühen Zeit waren bei Thomas 
Egelkamp zunächst materialschwere Kompositionen; 
nicht zufällig lassen sie an die fast haptische Material-
ästhetik des katalanischen Informalisten Antoni Tapiès 

denken. Dann aber passierte etwas, das sich als eine 
Art künstlerisches ‚Erweckungserlebnis‘ beschreiben 
lässt; es geschah im Rahmen eines Stipendienaufent-
halts im Schweizerischen Locarno am Lago Maggiore: 
Im dortigen Maggia-Tal erlebte er ein optisches Phäno-
men, das die großen Geröllsteine, die dort Zeugen der 
Eiszeit und Erosionsprozesse über Jahrmillionen sind, 
im Licht der abendlichen Sonne wie schwebend erschei-
nen ließ. Dieses magisch anmutende visuelle Erlebnis, 
das die Schwerkraft tonnenschwerer Brocken aufzu-
heben schien, steht metaphorisch für die Überwindung 
des Stofflichen, Materiellen, das – mittels Licht – in 
einen (rational schwer fassbaren) Schwebezustand, so-
zusagen in eine geistige Dimension überführt wird. Das 
Maggia-Erlebnis öffnete Thomas Egelkamp neue Mög-
lichkeiten auf seiner Suche nach bildnerischen Formen 
für die Transzendierung des Stofflichen.

Die reduktive Formensprache 
Auch die arte povera der 1960er und 1970er Jahre habe 
ihm wichtige Anregungen für sein künstlerisches Anlie-
gen geboten, so Thomas Egelkamp. Namentlich erwähn-
te er Giuseppe Penone, Jannis Kounellis, Mario Merz, 
Pino Pascali, Michelangelo Pistoletto. Der gemeinsame 
Nenner war die Reduktion auf die einfache statt hyper-
komplexe Form: Mittels eingängiger und klarer Formen 
werden grundlegende Gesetzmäßigkeiten visuell er-
forscht. Denkt man an Thomas Egelkamps Arbeiten mit 
den Steinfindlingen oder Drahtgebilden, trifft sich sein 
Ansatz auch in diesem Punkt mit der Objektkunst der 
arte povera, die dezidiert alltägliche, teilweise natürliche 
anstatt teurer und raffinierter Materialien einsetzte. 

Ein bekennender Romantiker
Um seinen geistigen Horizont, vor dem sich sein künst-
lerisches Werk entwickelt hat, noch genauer abzuste-
cken, erwähnte Thomas Egelkamp die Romantik mit 
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ihrem Streben nach verschiedenen Erkenntnisebenen 
und explizit die ‚Blaue Blume‘, die für den Dichter No-
valis bekanntlich die Sehnsucht und das Streben nach 
dem Unendlichen symbolisierte. 

Eine unübertroffene Formulierung für das romantische 
Lebensgefühl gelang Caspar David Friedrich in seinem 
Ölgemälde ‚Der Mönch am Meer‘ (1808-1810): In drei 
horizontalen Schichten gelagert sieht man am unteren 
Bildrand – perspektivisch im Vordergrund – einen Sand-
strand in welligen Dünen, auf der Bildfläche darüber – 
illusionistisch gesprochen: dahinter – ein zweiter, eben-
falls schmaler Streifen, der die dunkle, aufgewühlte See 
mit kleinen Schaumkronen zeigt. Über der tiefliegenden 
Horizontlinie, die bildparallel die Bildfläche waagerecht 
aufteilt, erhebt sich ein atmosphärisch diffuser Himmel. 
Auf fast vier Fünfteln der Bildfläche türmen sich Farb-
konfigurationen, die dunkle Wolken darstellen, welche 
sich nach oben hin lichten: Der Himmel reißt wie nach 
einem Regenguss auf. Die einzige Vertikale in diesem 
Farbgefüge bildet die Rückenfigur eines – laut Bildtitel 
– Mönches, der angesichts der Größe der ihn umgeben-
den kosmischen Naturgewalt verloren wirkt, wie er, auf 
den Sanddünen stehend, sinnend über das Meer in das 
Firmament blickt. 

Von C. D. Friedrich ist eine eigene Deutung seines Bildes 
überliefert, die dazu führte, dass in der Rezeptionsge-
schichte dieses in seiner Leere radikalen Landschafts-
bildes, dessen Stimmung immer wieder als melancho-
lisch charakterisiert wurde, das (religiöse) Thema des 
„Nachsinnens über die Aussicht auf das Jenseits“ stark 
betont wurde. 

Mit seinem lapidaren Bekenntnis „ICH bin der Mönch“ 
hat uns Thomas Egelkamp einen tiefen Blick in seine 
eigene Weltwahrnehmung erlaubt.

Ins Werk eingegangen
Thomas Egelkamp hat neben seinen Atelierarbeiten, 
von denen hier einige erwähnt wurden, ebenfalls sehr 
konsequent hybride sozioästhetische Prozesse ange-
stoßen und immer wieder einen partizipativen Ansatz 
verfolgt, der von Joseph Beuys und dessen erweitertem 
Kunstbegriff einer sozialen Plastik angeregt war. Bei Be-
suchen in der von Beuys begründeten F.I.U. (Freie Inter-
nationale Universität) in Düsseldorf konnte er den gro-
ßen Kommunikator damals noch selbst erleben. 

Trotz der geistigen Wahlverwandtschaft in diesem 
Punkt gilt es m.E. einen fundamentalen Unterschied zu 
betonen: Bei Beuys scheint es fast unmöglich, das Werk 
ohne seinen Urheber auszustellen – abgekoppelt von 
ihm als Sprachrohr seines gedanklichen Kosmos droht 
es an Strahlkraft einzubüßen, wenn nicht gar unver-
ständlich zu werden, da die Relikte seiner Performances 
als bloße Überbleibsel viel von ihrer Aussagekraft ein-
büßen. Diese Frage stellt sich bei den Werken von Tho-
mas Egelkamp nicht, denn er ist mit seinen universellen 
Lebensfragen vollkommen in seine Werke eingegangen 
und darin aufgehoben.

Dr. Isabel Rith-Magni 
Institut für philosophische und ästhetische 
Bildung, Alanus Hochschule



24 – Thomas Egelkamp

4 / o.T. – 2020 (links)
220 x 200 cm
Mischtechnik auf Leinwand

1 / o.T. – 2019 (rechts)
220 x 200 cm
Mischtechnik auf Leinwand
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5 / o.T. – 2020 (links)
220 x 200 cm
Mischtechnik auf Leinwand

7 / o.T. – 2021(rechts)
60 x 80 cm
Mischtechnik auf Holz
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18 / o.T. – 2018
30 x 50 cm
Acryl und Graphit auf Holz



30 – Thomas Egelkamp



8 / o.T. – 2017 (oben)
50 x 186 cm
Mischtechnik auf Leinwand

13 / o.T. – 2017 (unten)
60 x 199 cm
Mischtechnik auf Leinwand
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34 / o.T. (oben links)
30 x 40 cm
Mischtechnik auf Papier

30 / o.T. (unten links)
24 x 32 cm
Mischtechnik auf Papier

55 / o.T. (oben rechts)
30 x 40 cm
Mischtechnik auf Papier

31 / o.T. (unten rechts)
30 x 40 cm
Mischtechnik auf Papier

32 / o.T. (links)
30 x 40 cm
Mischtechnik auf Papier



34 – Thomas Egelkamp



Thomas Egelkamp – 35

36 / o.T. (links)
40 x 30 cm
Mischtechnik auf Papier

33 / o.T. (rechts) 
24 x 32 cm
Mischtechnik auf Papier
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35 / o.T. (links)
30 x 40 cm
Mischtechnik auf Papier

53 / o.T. (rechts)
50 x 65 cm
Mischtechnik auf Papier
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23 / o.T. – 2018  (links, oben)
23 x 28 cm
Acryl und Graphit auf Holz

19 / o.T. – 2018 (links, unten links)
23 x 28 cm
Acryl und Graphit auf Holz

20 / o.T. – 2018 (links, unten rechts)
23 x 28 cm
Acryl und Graphit auf Holz

26 / o.T. – 2018 (mitte, oben)
23 x 28 cm
Acryl und Graphit auf Holz

24 / o.T. – 2018 (mitte, mitte)
23 x 28 cm
Acryl und Graphit auf Holz

21 / o.T. – 2018 (mitte, unten)
23 x 28 cm
Acryl und Graphit auf Holz

27 / o.T. – 2018 (rechts, oben)
23 x 28 cm
Acryl und Graphit auf Holz

25 / o.T. – 2018 (rechts, mitte)
23 x 28 cm
Acryl und Graphit auf Holz

22 / o.T. – 2018 (rechts, unten)
23 x 28 cm
Acryl und Graphit auf Holz



40

Herausgeber / editor: 
Dr. Gundula Caspary, Stadtmuseum Siegburg

© Texte / texte:
Prof. Dr. Thomas Schmaus,  Dr. Isabel Rith-Magni

© Fotografie / photography:
Bernd Zöllner

Gestaltung / design:
Tordis Radermacher, Stadtbetriebe Siegburg AöR

Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung
Thomas Egelkamp – floating im Stadtmuseum Siegburg.
Stand: Oktober 2022

Markt 46, 53721 Siegburg
+49 (0) 22 41 - 102 74 10
stadtmuseum@siegburg.de
www.stadtmuseum-siegburg.de

Ein Fachbereich der Stadtbetriebe Siegburg AöR 
– ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG –

Impressum








