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Das Bild ist doppelt zweigeteilt, links der Tag, rechts die Nacht, 
oben der Himmel, darunter das Wasser. Horizontlinie, Schiff und 
Vollmond genügen, um das Bild zu verorten. In Farbschleiern 
zeigt sich die Dämmerung, in Farbspritzern der Sternenhimmel. 
Wohin fährt das Schiff? In die Dunkelheit oder zum Licht? Wird 
es Tag oder bricht Nacht herein? Ankunft oder Abschied? Die 
Bilder von Tobias Wyrzykowski wirken entrückt und reduziert. 
Der Betrachter blickt aus der Ferne auf das Geschehen. Wieder-
kehrende Motive sind die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, 
Luft, dazu die Gestirne und Kometen, Küsten und Horizonte, 
Schnee und Eis, Berge und Wiesen. Spuren des Menschen gibt es 
wenige: mal ein Schiff, eine Brücke, eine Rakete, ein Haus. Tobias 
Wyrzykowski spricht von ungreifbaren Bildwelten, die nicht be-
liebig, sondern - Traumbildern gleich - mehrdeutig sind. Sie ent-
stehen intuitiv, je nach Stimmung, teils gedankenverloren, teils 
zufällig oder tatsächlich nach Traumresten. Schon die Fahrt zum 
Atelier, den Düsseldorfer Rhein entlang, ist für ihn ein Rückzugs-
raum auf dem Weg zu einem vielleicht unerreichbaren Ziel, weit 
weg von allem - die Malerei als Sehnsuchtsort. 
 
The picture is divided into four quadrants: day is on the left, and 
night on the right; sky above, water below. The horizon line, ship, 
and full moon suffice to localize the picture. The twilight mani-
fests itself in colored veils, the starry sky in splashes of color. 
Where is the ship headed? Into the darkness, or toward the light? 
Is it daytime or nightfall? Arrival or departure? Tobias 
Wyrzykowski's pictures seem both enraptured and reductive. 
The viewer observes events from afar. Recurring motifs include 
the four elements: fire, water, earth, and air, plus stars and com-
ets, coastlines and horizons, snow and ice, mountains, meadows. 
Human traces are few: from time to time a ship, a bridge, a mis-
sile, a house. Tobias Wyrzykowski speaks of intangible visual 
worlds that are not arbitrary but instead - like dream images - 
ambiguous. They arise intuitively, depending upon the mood, 
when lost in thought, even perhaps by chance, or drawing upon 
the vestiges of a dream. Even the journey to the studio, along 
the Rhine in Düsseldorf, is a kind of retreat for him, en route 
toward a perhaps unattainable goal, remote from everything - 
painting as a place of yearning. 
 
Day and Night 
Oil on canvas | 200 x 200 cm | 78.7 x 78.7 inches | 2018 
 
 
 


