
Rawuggl
von fr ide  wirtlwalser



Der Rawuggl 

er entstand 2013

er ist noch so jung und hat

noch keine feste vorstellung

was er werden will

gelegentlich träumt er von

stimmungen 

und erscheinungsformen



spiegel bilder
 

Die Künstlerin Fride Wirtlwalser malt ihre Bilder auf alte,  
mundgeblasene Glasscheiben. Ihren einzigartigen Stil  
entwickelte sie durch die Kombination von Hinterglas-
malerei mit weiteren Maltechniken und der Kunst des 
Verspiegelns, die sie seit den 1970er Jahren immer wei-
ter entwickelt. Das Rezept hat sie von einem alten wiener 
Spiegelmacher, der ihr das Geheimnis nach vielen Ge-
sprächen schließlich verriet.

The artist Fride Wirtlwalser paints her  works on old, handblown glass plates. She 

developped her unique style through the combination of reverse glass pain-

ting, other painting techniques and the old alchemical formula of silvering 

glass. The formula was passed down to her from an old viennese mirror 

making master in the 1970s.

weitere informationen zur künstlerin unter
www.wirtlwalser.de



exemplar ist bereits verkauft, 

kann aber in einer neuen version auf bestel-

lung gemalt werden (dauert ca eine Woche)

exemplar ist bereits verkauft,

existiert aber schon in einer neuen version

einsatz spezieller techniken, materialien 

wie blattgold, ...

 

kontakt: magdalena.kriss@neusob.de
tel: +49 152 22523703

legende

Unikate:  Jedes Motiv wird maximal sieben mal in unter-

  schiedlichen versionen gemalt.



kontakt: magdalena.kriss@neusob.de
tel: +49 152 22523703

Die Bilder können per mail oder telefonisch bestellt werden und 
werden dann sicher mit der Post versandt. Bei einer Bestellung vor 
dem 13. Dezember, werden sie noch rechtzeitig bis Weihnachten ver-
schickt. Bei einem Versand außerhalb Deutschlands müssen extra 
Versandtkosten berechnet werden.

If you live in the Hudson Valley you can order the painting by sending me 
an e-mail until the 13th of december and then pick it up at the Wallnut 
Lodge after the 20th, if you know what I mean?



6

Der schrei
14. dezember 2013, 7 x 9 cm



7

Rawuggl melancholisch
30. Oktober 2013, 8 x 10 cm



8

weihnachts Rawuggl
16. dezember 2013, 10 x 13 cm



9

rawuggl als sphinx
22. november 2016, 9 x 12 cm



10

der weder-noch-rawuggl
30. oktober 2017, 9 x 12 cm



11

der oha-rawuggl
27. november 2017, 9 x 12 cm



12

der passt-scho rawuggl
29. november 2017, 9 x 12 cm



13

der jederzeit-rawuggl
15. juni 2018, 9 x 12 cm



14

der nie-und-nimmer rawuggl
16. juni 2018, 9 x 12 cm



15

der überall-rawuggl
17. juni 2018, 9 x 12 cm



16

rawuggl als tazelwurm
19. juni 2018, 9 x 12 cm



17

der ja-sowas-rawuggl
25. august 2018, 10 x 13 cm



18

rawuggl der jubliar
2018, 9 x 12 cm



19

rawuggl mondjaulend 2
29. august 2018, 9 x 12 cm



20

rawuggl duscht unterm wasserfall
17. september 2018, 9 x 12 cm



21

rawuggl als vogelfisch
28. september 2018, 9 x 12 cm



22

rawuggl als zakofax
18. oktober 2018, 9 x 12 cm



23

rawuggl als mohair sam
22.. oktober 2018, 9 x 12 cm



24

hie-und-da rawuggl blau-grün
24. oktober 2018, 9 x 12 cm



25

rawuggl als sternendrache
21. oktober 2018, 9 x 12 cm



26

galaxy silber rawuggl
27.. oktober 2018, 9 x 12 cm



27

rawuggl landet auf dem Hohenpeissenberg 2
2018, 9 x 12 cm



28

rawuggl als aetna
25. oktober 2018, 9 x 12 cm



29

rawuggl als tourist an der adria
1. november 2018, 9 x 12 cm



30

rawuggl wolkensegler
2. november 2018, 9 x 12 cm



31

Rawuggls bedenken
6. februar 2014, 9 x 12 cm



32

Rawuggl eilt zum date
14. dezember 2015, 10,5 x 14,5 cm



33

Rawuggl tagträumend 2
26. dezember 2015, 9 x 12 cm



34

Rawuggl als drache verkleidet
27. dezember 2015, 9 x 12 cm



35

rawuggl als wolpertinger
8. november 2016, 9 x 12 cm



36

rawuggl als wilder drache
29. november 2018, 9 x 12 cm



37

rawuggl als träumender könig
15. november 2016, 9 x 12 cm



    Jeder Rawuggl kotstet inkl. schwarzem Holzrahmen 190 €.
 Each Rawuggl incl. a black wooden frame costs 210$.

kontakt: magdalena.kriss@neusob.de
tel: +49 152 22523703

Der Einsatz spezieller Techniken und Materialien wie Blattgold 
ist mit einem goldenen Stern markiert. Diese Exemplare kosten 
240€.

The use of special techniques and materials like leaf gilding 
are marked with the golden star. Those pieces cost 260$.

Jedes Exemplar ist ein handgefertigtes Unikat, das in vielen Einzelschritten 
hergestellt wird. Die außergewöhnliche Verbindung der Hinterglasmalerei 
mit der Kunst des Verspiegelns ist ein einzigartiges Markenzeichen der 
Künstlerin Fride Wirtlwalser.

Every single painting is handmade and unique through all the diff erent steps of  art and 

craft. The extraordinary combination of reverse  glass painting  and the art of transfor-

ming a sheet of glass into a mirror is a unique characteristic of the bavarian artist 

Fride Wirtlwalser  

preise                 Prices


