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4Müll, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm, 2009

Peter Hock im Kunstverein Ahlen

Peter Hock zeigt in der Ausstellung „Inkohlung“ 

eine Serie großformatiger Zeichnungen. Der 

Titel stammt aus der Geochemie und benennt 

den Prozess einer Versteinerung organischer 

Stoffe – wie er etwa auch bei der Entstehung 

von Steinkohle in früheren erdgeschichtlichen 

Epochen wirksam wurde. 

Die Bezüge zwischen den präsentierten Ar-

beiten und dem beschriebenen Prozess sind 

nicht vordergründig auf das Material bezogen, 

mit dem Peter Hock arbeitet: Dabei handelt 

es sich um Reißkohle auf Papier. Vielmehr 

umschreibt der Titel auch den Prozess des 

„Herabsinkens“ oder „Einfrierens“ von Ein-

drücken und Bildvisionen. Eine Gerinnung, 

ein Stoffwechsel findet statt. Gegenstände, 

die scheinbar oder offensichtlich unserer Ge-

genwart angehören, werden in detailreicher 

Darstellung in scheinbarer Objektivität wie-

dergegeben, enthalten aber paradoxerwei-

se ein überaus hohes Maß an emotionalem 

Gehalt und archaischer Ausstrahlung. Auch 

gibt es Elemente, die gerade aufgrund ihrer 

Proportionen und des Verhältnisses vom Be-

trachter zum Bildfeld verstörend und gleich-

sam wie entrückt wirken.

Durchgängig ist das Fehlen von Farbe – wie 

sie für Fossilien, aber auch für wissen-schaft-

liche Darstellungen und Rekonstruktionen 

charakteristisch ist. Trotz der ver blüffend re-

alistischen Wiedergabe verlieren die Objekte 

einen Teil ihrer Lebendigkeit. Es scheint sich, 

was de facto auch zutrifft, „nur“ um Bilder, 

um Rekonstruktionen von etwas zu handeln, 

das doch so überraschend real erscheint. 

Zugleich entlarven sich die Arbeiten immer 

wieder als reines Abbild und nicht zuletzt als 

Koh-lenstaub auf weißem Grund. Dabei sug-

gerieren die überaus großformatigen Blätter 

eine frappierende Dreidimensionalität und 

zeugen von einer eher malerischen denn 

zeichnerischen Arbeitsweise. 

Die Motive schwanken zwischen einer leich-

ten Identifizierbarkeit und verrätselten Vor-

lagen. Vor Beginn der Arbeit an einer Zeich-

nung oder einer ganzen Serie gibt es bereits, 

wie der Künstler beschreibt, eine bildhafte 

Idee oder Vorstellung, für die dann adäquate 

fotografische Vorlagen gefunden oder erstellt 

werden müssen. Mit deren Hilfe entsteht 

dann schließlich das eigentliche Werk.

Die Arbeiten von Peter Hock zeichnet eine 

tiefe Abgründigkeit aus. Durch die monu-

mentale Vergrößerung von Objekten sieht 

sich der Liliput-Betrachter einer fremd und 

häufig bedrohlich wirkenden Welt gegenüber, 

die ihn an Dinge seines Erfahrungsbereichs 

erinnert, äußerst real erscheint und dennoch 

einer Entschlüsselung und Deutung bedarf. 

Die Schwärze der Kohle dominiert in der Re-

gel den größten Teil der Fläche, nicht ohne 

gleißende Lichter aufzusetzen, um einzelne 

Gegens-tände und den meist recht schmalen 

Bildraum zu definieren. Auch in den von Hock 

als „Landschaft“ bezeichneten Werken exis-

tiert kein Horizont. In teils nächtlichen oder 

doch überwiegend verschatteten Pflanzen-
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studien gibt es nur eine bedingte räumliche 

Tiefenerstreckung und niemals ein Entrinnen 

aus der Enge des großen Formats. 

Der spielerische Umgang mit Motiven, Pro-

portionen und dem Betrachterstandpunkt 

hat kaum je etwas Heiteres, Belangloses. Den 

Bildern eignet die Ernsthaftigkeit der Vanitas, 

des Vergänglichen. Die Titel der Arbeiten 

scheinen häufig einer Wissen-schaftssprache 

zu entstammen und verweisen auf anatomi-

sche, geografische oder paläontologische Be-

griffe, die bestimmte Erwartungen wecken 

und Zusammen-hänge evozieren. Breite As-

soziationsfelder öffnen sich. Die monumenta-

le Zeichnung Pangaea (2010) etwa stellt nur 

in einer von mehreren plausiblen Interpreta-

tionen den Urkontinent dar. Die im Grunde 

abstrakte Figuration kann zugleich ins Monu-

mentale oder ins Mikroskopische gedeutet 

werden. Diese realen Bezugspunkte, welche 

die Titel zu geben scheinen, sind quasi An-

ker zu einer Realität, die aber ebenso leicht 

gekappt werden können, um perspektivenrei-

chen, häufig nur subjektiv zu behauptenden 

Bedeutungsebenen Raum zu geben. 

Peter Hock arbeitet seit 2008 konsequent 

an seinen großformatigen, in ihrem verstö-

renden und widersprüchlichen Realismus 

bemerkenswerten Zeichnungen. Waren zu-

vor freie, abstrakte und gestisch motivierte 

Zeichnungen in seinem Œuvre anzutreffen, 

so hat er zu einer in sich radikalen Bildspra-

che gefunden, die gleichwohl frühere Motive 

und Traditionen fortführt. Dabei sind Bezüge 

auf die Kunstgeschichte, etwa der Romantik, 

noch latent spürbar. Jedoch ist das Erleben 

von erha-bener Landschaft und Weite einer 

klaustrophobischen Beengtheit und die Dar-

stellung einer heroischen Natur der Nahan-

sicht auf Zivilisationsmüll oder die Spontan-

vegetation städtischer Brachen gewichen. 

Fortgeführt wird jedoch die metaphysische 

Aufladung, mit einer Magie, der sich der Be-

trachter im Angesicht der Originale wohl 

kaum zu entziehen vermag. 

  Dr. Martin Steffens
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Peter Hock im Kunstverein Ahlen

englische Version...

Peter Hock zeigt in der Ausstellung „Inkohlung“ 

eine Serie großformatiger Zeichnungen. Der 

Titel stammt aus der Geochemie und benennt 

den Prozess einer Versteinerung organischer 

Stoffe  – wie er etwa auch bei der Entstehung 

von Steinkohle in früheren erdgeschichtlichen 

Epochen wirksam wurde. 

Die Bezüge zwischen den präsentierten Arbei-

ten und dem beschriebenen Prozess sind nicht 

vordergründig auf das Material bezogen, mit 

dem Peter Hock arbeitet: Dabei handelt es sich 

um Reißkohle auf Papier. Vielmehr umschreibt 

der Titel auch den Prozess des „Herabsinkens“ 

oder „Einfrierens“ von Bildern und Ideen, die 

sich – vollständig zur Ruhe gekommen und er-

starrt – dem Betrachter präsentieren. Gegen-

stände, die scheinbar oder offensichtlich unserer 

Gegenwart angehören, werden in detaillierter 

Darstellung objektiv und glaubwürdig wieder-

gegeben, enthalten aber paradoxerweise ein 

überaus hohes Maß an emotionalem Gehalt und 

archaischer Ausstrahlung. Auch gibt es Elemen-

te, die gerade aufgrund ihrer Proportionen und 

des Verhältnisses vom Betrachter zum Bildfeld 

verstörend und gleichsam wie entrückt wirken.

Durchgängig ist das Fehlen von Farbe – wie sie 

für Fossilien, aber auch für wissenschaftliche 

Darstellungen und Rekonstruktionen charak-

teristisch ist. Trotz der frappant realistischen 

Wiedergabe verlieren die Objekte einen Teil 

ihrer Lebendigkeit. Es scheint sich, was de facto 

auch zutrifft, „nur“ um Bilder, um Rekonstruk-

tionen von etwas zu handeln, das doch so über-

raschend real erscheint. Zugleich entlarven sich 

die Arbeiten immer wieder als reines Abbild und 

nicht zuletzt als Kohlenstaub auf weißem Grund. 

Dabei suggerieren die überaus großformatigen 

Blätter eine frappierende Dreidimensionalität 

und zeugen von einer eher malerischen denn 

zeichnerischen Arbeitsweise. 

Die Motive schwanken zwischen einer leich-

ten Entschlüsselbarkeit und verrätselten Vorla-

gen. Vor Beginn der Arbeit an einer Zeichnung 

oder einer ganzen Serie gibt es bereits, wie der 

Künstler beschreibt, eine bildhafte Idee oder 

Vorstellung, für die dann adäquate fotografische 

Vorlagen gefunden oder erstellt werden müs-

sen. Mit deren Hilfe entsteht dann schließlich 

das eigene Werk.

Die Zeichnungen von Peter Hock tendieren 

deutlich ins Düstere. Durch die monumentale 

Vergrößerung von Objekten sieht sich der Lili-

put-Betrachter einer fremd und häufig bedroh-

lich wirkenden Welt gegenüber, die ihn an Dinge 

seines Erfahrungsbereichs erinnert, äußerst real 

erscheint und dennoch einer Entschlüsselung 

und Deutung bedarf. Die Schwärze der Kohle 

dominiert in der Regel den größten Teil der Flä-

che, nicht ohne gleißende Lichter aufzusetzen, 

um einzelne Gegenstände und den meist recht 

schmalen Bildraum zu definieren. Auch in den 

von Hock als „Landschaft“ bezeichneten Wer-

ken existiert kein Horizont. In teils nächtlichen 

oder doch überwiegend verschatteten Pflanzen-

studien gibt 
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Peter Hock im Kunstverein Ahlen

Peter Hock zeigt in der Ausstellung „Inkohlung“ 

eine Serie großformatiger Zeichnungen. Der 

Titel stammt aus der Geochemie und benennt 

den Prozess einer Versteinerung organischer 

Stoffe  – wie er etwa auch bei der Entstehung 

von Steinkohle in früheren erdgeschichtlichen 

Epochen wirksam wurde. 

Die Bezüge zwischen den präsentierten Arbei-

ten und dem beschriebenen Prozess sind nicht 

vordergründig auf das Material bezogen, mit 

dem Peter Hock arbeitet: Dabei handelt es sich 

um Reißkohle auf Papier. Vielmehr umschreibt 

der Titel auch den Prozess des „Herabsinkens“ 

oder „Einfrierens“ von Bildern und Ideen, die 

sich – vollständig zur Ruhe gekommen und er-

starrt – dem Betrachter präsentieren. Gegen-

stände, die scheinbar oder offensichtlich unserer 

Gegenwart angehören, werden in detaillierter 

Darstellung objektiv und glaubwürdig wieder-

gegeben, enthalten aber paradoxerweise ein 

überaus hohes Maß an emotionalem Gehalt und 

archaischer Ausstrahlung. Auch gibt es Elemen-

te, die gerade aufgrund ihrer Proportionen und 

des Verhältnisses vom Betrachter zum Bildfeld 

verstörend und gleichsam wie entrückt wirken.

Durchgängig ist das Fehlen von Farbe – wie sie 

für Fossilien, aber auch für wissenschaftliche 

Darstellungen und Rekonstruktionen charak-

teristisch ist. Trotz der frappant realistischen 

Wiedergabe verlieren die Objekte einen Teil 

ihrer Lebendigkeit. Es scheint sich, was de facto 

auch zutrifft, „nur“ um Bilder, um Rekonstruk-

tionen von etwas zu handeln, das doch so über-

raschend real erscheint. Zugleich entlarven sich 

die Arbeiten immer wieder als reines Abbild und 

nicht zuletzt als Kohlenstaub auf weißem Grund. 

Dabei suggerieren die überaus großformatigen 

Blätter eine frappierende Dreidimensionalität 

und zeugen von einer eher malerischen denn 

zeichnerischen Arbeitsweise. 

Die Motive schwanken zwischen einer leich-

ten Entschlüsselbarkeit und verrätselten Vorla-

gen. Vor Beginn der Arbeit an einer Zeichnung 

oder einer ganzen Serie gibt es bereits, wie der 

Künstler beschreibt, eine bildhafte Idee oder 

Vorstellung, für die dann adäquate fotografische 

Vorlagen gefunden oder erstellt werden müs-

sen. Mit deren Hilfe entsteht dann schließlich 

das eigene Werk.

Die Zeichnungen von Peter Hock tendieren 

deutlich ins Düstere. Durch die monumentale 

Vergrößerung von Objekten sieht sich der Lili-

put-Betrachter einer fremd und häufig bedroh-

lich wirkenden Welt gegenüber, die ihn an Dinge 

seines Erfahrungsbereichs erinnert, äußerst real 

erscheint und dennoch einer Entschlüsselung 

und Deutung bedarf. Die Schwärze der Kohle 

dominiert in der Regel den größten Teil der Flä-

che, nicht ohne gleißende Lichter aufzusetzen, 

um einzelne Gegenstände und den meist recht 

schmalen Bildraum zu definieren. Auch in den 

von Hock als „Landschaft“ bezeichneten Wer-

ken existiert kein Horizont. In teils nächtlichen 

oder doch überwiegend verschatteten Pflanzen-

studien gibt 
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von links nach rechts:
Daktylopie, Reißkohle auf Papier, 150 x 100 cm, 2011
Parenchymo, Reißkohle auf Papier, 150 x 100 cm, 2012
Parenchymo, Reißkohle auf Papier, 150 x 100 cm, 2012
Phagophyse, Reißkohle auf Papier, 150 x 100 cm, 2011



20Öl 1 (Hommage a Pia Fries), Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm, 2011 Öl 2 (Hommage a Pia Fries), Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm, 2012
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  Biografie

1962 - geb. in Heidelberg

1985 – 1986 -  Pädagogische Hochschule Heidelberg, Bildende Kunst

1986 – 1988 - Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Bildende Kunst

seit 1988 - freier Künstler in Berlin

  Ausstellungen

2012 -  Inkohlung  Kunstverein Ahlen
 -  Draw!  Atelier Schlaf-mit-Kunst, Berlin
 -  Wieder im Westen!: ...im Westen nichts Neues?  

Projektraum Nestor 36, Berlin
 -  IMAGO  Galerie Bernau (mit Hans Georg Koehler, Henry Stöcker)

2011 -  Closer-Näher  Ausstellungsprojekt von Friederike Hammann, Berlin
 -  Stipendium Künstlerdorf Schöppingen – artist in residence,  

Ausstellung in der F1-Galerie, Schöppingen
 -  8. Berliner Kunstsalon (Katalog)

2010 -  Hier gibt es keinen falschen Hasen  Forgotten Bar Projekt, Berlin
 -  Leichtkauf/Kunst von der Rolle  Berlin
 -  Nature Morte  Kunstraum T27, Berlin (mit Ulrike Dornis, Mariel Gottwick)
 -  entre les deux into space  Forgotten Bar Project, Berlin (mit Helga Geng)

2009 - Rhizom  Kunstraum T27, Berlin ( mit Helga Geng, Deborah Phillips )

2008 - Flora  Kunstraum T27, Berlin
 - Neukölln Exquisit  Alte Post Neukölln, Berlin (Katalog)
 - Curriculum vitae  Wasserturm, Kunstverein Hockenheim

2005 - Holz  Ausstellung, Vitrine Sutstein, Berlin

2002 - Monokultur  Ausstellung im graphé, Berlin 

2000 -  Kunstaktion Litfaßsäule in Neukölln gefördert vom Kunstamt Neukölln, Berlin 
(mit Charlotta Schroeder)

1994 – 98 - Werkverträge Künstlerförderung Berlin



26rechts: Faden, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm, 2010
S. 3: Zoophagus, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm, 2011
Umschlag: Glossopharyngeus, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm, 2011

Bild S. 16/17  © Jens Thormann
alle anderen  © Peter Hock 2012

mehr Info  www.peter-hock.de

Text   © Dr. Martin Steffens
  Kunsthistoriker, Berlin 
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  deborah.s.p@web.de




