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Julius Voegtli: Künstlerische 
Abbilder des menschlichen Lebens. 

Julius Voegtli; Frau Kopp, die Bäuerin;  
54 cm x 63 cm  © Julius Voegtli

Julius Voegtli (1879-1944) 

war ein Schweizer Künstler, 

der vielleicht einer der gro-

ßen Unbekannten und noch 

Wiederzuentdeckenden ist. 

Geboren in Biel/Bienne, war 

sein künstlerisches Talent 

schon früh zu erkennen. Be-

reits als Jugendlicher hatte er 

gemalt und gezeichnet. Die 

Fertigkeit, die er besaß, merkt 

man bereits seinen frühen 

Arbeiten an, die noch vor sei-

ner Akademiezeit entstanden 

sind. Diese Werke offenbaren 

bereits einen ausgearbeiteten 

Duktus, der auf die Anlei-

tung durch einen erfahrenen 

Lehrer hindeutet. Aus den 

wenigen noch erhaltenen, 

bildnerischen Zeugnissen 

dieser Zeit lässt sich schlie-

ßen, dass Voegtli sich in der 

Anfangszeit künstlerisch dem 

Realismus zugehörig fühlte. 

Dies macht die Motivwahl 

deutlich, die sich durch das 

gesamte Frühwerk zieht und 

äußert sich in den Porträts, die sehr dominant 

sind. Viele der von ihm Porträtierten waren 

übrigens Menschen, die von bäuerlichem 

Leben geprägt waren und der nachdenkliche 

Wesenszug, der sie auszeichnet, macht sich 

auch bei den Kinderdarstellungen bemerkbar. 

Trotz der kindlichen Art, die Voegtli bewusst 

pointiert, verleiht er den jungen Menschen 

eine Charakterfestigkeit, welche ihre spätere 

Rolle als Bauer, Mutter oder Familienvorstand 

vorwegzunehmen scheint. So erfasst er 

beispielsweise in seinem Werk „Frau Kopp, 

die Bäuerin“ sehr genau das Wesen dieser 

bäuerlichen Frau, die besorgt, aufmerksam, 

und von einer milden Warmherzigkeit beseelt 

ist. Ihre Kleidung betont den bäuerlichen Ur-

sprung. Die Hände sind groß, es sind Hände, 

die zu arbeiten wissen. Am Tisch sitzend, 

schöne und einfache Verzierungen betonen 

die Kaffeetasse in der Hand, passt sie sich gut 

in das schmucklose und einfache, aber nicht 

unangenehme Interieur an. Der Milchkrug, die 

Zuckerdose, der Brotlaib - alles sind typische 

Dinge einer Hausfrau, die den Tisch zum ge-

meinsamen Frühstück deckt. 

Der Realismus grenzt an der 

naturalistischen Schilderung 

dieses Motivs. Sicherlich ist 

die Frau nicht bettelarm, 

aber Reichtum ist in einem 

bäuerlichen Betrieb eben 

auch nur selten zu erwar-

ten. Auf dem Land ist das 

Leben hart, die Schufterei 

ist Tagesgeschäft und die 

Verwurzelung in der Religion 

übt noch eine starke An-

ziehungskraft aus. Voegtli 

betont die Natürlichkeit 

seiner Objekte oder der 

Menschen, die er porträtier-

te. Ästhetik und ein genauer 

Blick sind maßgeblich für die 

Schilderung der Lebensum-

stände dieser Menschen. 

Auch im Stillleben tritt sein 

malerisches Talent hervor: Im 

Werk „Zinnkrug mit Äpfeln“ 

präsentiert er lose auf dem 

Tisch verteilte Äpfel so-

wie einen dabei stehenden 

Zinnkrug. Durch den breiten 

Duktus werden hier Details unkenntlich. Ent-

scheidend ist die stille Atmosphäre, welche 

die Ästhetik der einzelnen Elemente des Bildes 

erzeugt: Natur in Form der Äpfel, und der 

Mensch, verbunden mit dem Zinnkrug, sind 

hier unspektakulär miteinander vereint. Auf ei-

nem Tisch mit einer tiefblauen Decke drapiert, 

stechen die farbigen Äpfel und das bläuliche 

Weiß des Zinnkrugs heraus, nicht ohne den 

malerischen Bezug zum Hintergrund zu be-

tonen. Voegtli überfrachtet das Bild nicht mit 

zusätzlichen Dingen, der Lokalfarbe wird Raum 
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