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Der Fachbereich Kultur des Bezirksamts Neukölln
versteht es als seine Aufgabe, die Künstlerinnen
und Künstler des Bezirks nachhaltig zu fördern und
in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen.
Zu diesem Zweck vergibt der Fachbereich Kultur
jährlich drei der insgesamt sechs Ausstellungen,
die in der Galerie im Saalbau stattfinden, explizit
an Neuköllner Kunstschaffende. Diese werden in
einem transparenten Verfahren durch eine Fachjury
mit unabhängigen Vertreter_innen der Neuköllner
Kunstszene ausgewählt.

Peter Hock erzeugt mit seinen großformatigen
Kohlezeichnungen komplexe illusionistische Wahr-
nehmungsräume. Den Künstler interessieren die
dunklen Seiten des alltäglichen äußeren und inne-
ren Lebens, die sich in den Zeichnungen zu morbi-
den Stilleben oder rätselhaften Traumlandschaften
verdichten.

Wir freuen uns, den Neuköllner Künstler 
Peter Hock vom 21. Juni – 24. August 2014 
in der Galerie im Saalbau zeigen zu können.

Dr. Franziska Giffey
Bezirksstadträtin für Bildung, 
Schule, Kultur und Sport 
von Berlin-Neukölln

Dr. Katharina Bieler
Leiterin des Fachbereichs Kultur 
von Berlin-Neukölln

Glossopharyngeus 2011, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm



Peter Hock – Nacht-Räume

Himmlischer, als jene blitzenden Sterne, 
dünken uns die unendlichen Augen, 
die die Nacht in uns geöffnet. 
Novalis Hymnen an die Nacht

Die Nacht hat die Fähigkeit, die menschliche
Selbsterkenntnis zu aktivieren und emotionale
Erfahrungsräume zu öffnen. Sie lässt Dinge,
die uns umgeben, tot und lebendig zugleich
erscheinen, appelliert an sinnliche Instinkte,
erinnert an existenzielle Belange, umfasst 
Unheimlichkeit und Geborgenheit, verändert
die Wahrnehmung der Umwelt und erschafft
imaginäre Räume. Viele Assoziationen, die mit
der Nacht in Verbindung stehen, lassen sich
in Gegensatzpaaren formulieren, die auch für
die Arbeiten von Peter Hock bedeutend sind:
Nacht und Tag, Dunkel und Hell, Schatten und
Licht, Schwarz und Weiß. Ihre zwiespältige
Wirkung auf das menschliche Empfinden ist
rezeptionsästhetischer Grundbestandteil der
Zeichnungen. Anknüpfend an das in der
Kunstgeschichte seit der frühen Neuzeit 
bekannte Sujet des Nachtbildes nutzt Hock
dessen malerische und emotionale Effekte.
Hauptaugenmerk legt er dabei auf die grund-
legendste Qualität des Mediums Zeichnung,
auf die schon der kunsthistorische Mythos
ihrer Erfindung hinweist: das Helldunkel, eben
jenen Kontrast, der durch Schatten und Licht
entsteht, und den die Tochter des antiken
Töpfers Butades genutzt haben soll, um das
erste Bild eines Menschen anzufertigen,
indem sie den Schattenriss ihres Geliebten
auf eine Wand zeichnete.

Hocks künstlerische Ausdruckweise basiert
auf radikaler Reduktion: Seine Utensilien 
bestehen aus einfachem weißen Papier als
Bildträger und Reißkohle als Zeichenmittel.
Hieraus entwickelt er eine opulente Bild-
sprache in monumentalen Dimensionen. Die
vorwiegend hochformatigen, zumeist über- 
lebensgroßen Zeichnungen halten die 
Betrachtenden zunächst auf Abstand, damit

Peter Hock – Night-Spaces

More heavenly than those glittering stars
We hold the eternal eyes
Which the Night hath opened within us.
Novalis Hymns to the Night

The night can activate human self-aware-
ness, opening up an affective spectrum of 
experiences. The night makes objects
around us seem both dead and alive at the
same time, evoking sensual instincts and
reminding the beholder of existential 
matters. It can give an uncanny impression
while also relaying a feeling of security, 
altering our perception of our environment
and making imaginary spaces appear. On
further reflection, the inherent dichotomy 
of the contrasts of the night can also be
summarised into pairs of terms that play an
important role in Peter Hock's work: day
and night, light and dark, light and sha-
dows, black and white. People perceive
these conflicting effects in the material and 
emotional qualities of his drawings. 
Drawing directly on art history and the 
fascination since early modernity of the 
popular subject matter of night pictures,
Hock uses painterly and emotional effects
in his drawings to hook the viewer. The
main focus of his work are qualities of the
most basic artistic form of visual expression,
drawing, while also referring to art historical
myths. The notion of light darkness, the
contrast created by the play of light and
shadow on an object was also used, accor-
ding to Greek mythology, by the daughter of
the ancient potter, Butades. According to
legend, she created the first depiction of a
human being by drawing the shadow cast
by her beloved on a wall.

Hock's artistic approach is a radical 
reduction for contemporary standards: his
utensils are 'merely' white paper and char-
coal. Using these materials, he creates
opulent images of monumental dimensions.

o.T. 2013, Reißkohle auf Papier, 150 x 100 cm



das Abgebildete erfasst werden kann. Aus
der Ferne entwickelt das Dargestellte eine
außergewöhnlich plastische und haptische
Qualität. Die Grau- und Schwarztöne der
Zeichnungen erscheinen unendlich differen-
ziert, was zu der perspektivischen Tiefenwir-
kung beiträgt. Gleichzeitig schafft die
fehlende Farbigkeit auch eine Distanz zu den
Motiven, nimmt ihnen die Identität und 
abstrahiert sie. Zudem bleibt trotz der nahezu
fotorealistischen Wirkung eine rätselhafte
Unklarheit bestehen, die intensive Aufmerk-
samkeit und eine gründliche Beschäftigung
mit den Werken einfordert. Der oder die
Schauende wird zur weiteren Entschlüsse-
lung angeregt, schwankt zwischen Erkenntnis
und Mysterium, sodass die aktive Betrach-
tung zum Grundbestandteil der Arbeiten wird.
In seinen Werken thematisiert Hock die
menschliche Wahrnehmung von Illusion: den
Bereich zwischen Wirklichkeit und Täschung,
den er mit den „Nichtfarben“ Schwarz, Weiß
und den zahlreichen Grauwerten zwischen
diesen beiden Polen festhält. 

In der Nahsicht kippt die illusionistische 
Wirkung der Arbeiten ins Flächige, komposi-
torischer Aufbau und perspektivischer Effekt
der detailliert wiedergegebenen Materialien
und Strukturen lösen sich auf, und das Hand-
werkliche der Zeichnung tritt in den Vorder-
grund. Der nun deutlich wahrnehmbare Kohlen-
staub zeugt von dem Entstehungsprozess der
Werke, der auch die Zeitlichkeit der Anferti-
gung bewusst werden lässt. Mit teils selbst
angefertigten Zeicheninstrumenten für die
Kohle verdichtet Hock in einem aufwendigen
Werkprozess konstant die schwarzen Bereiche.
Die samtigen, matten Oberflächen der nicht
überfirnissten Arbeiten offenbaren das pudrige,
fragile Material der Reißkohle und zeigen den
erstaunlichen Variantenreichtum schwarzer
Flächen. Die weißen Gebiete und Linien 
werden ausgespart, bleiben ‚übrig’, sodass
das Papier nicht nur als Bildträger fungiert,

Most of these works are composed vertically
and are larger than life, forcing viewers to
maintain a distance to take the entire
picture in. From afar, what he depicts 
appears textural and develops, as one 
beholds it, more and more three-dimensio-
nality. A wide range of differentiated grey
tones combined with deep black provide his
work the illusion of depth. Yet the lack of 
colour also provides distance to what is 
portrayed, making the subject matter more
difficult to identify, more abstract. Additio-
nally, despite the nearly photo-realistic
impression the work emanates, a myste-
rious lack of clarity challenges viewers to
deal with what they behold with a great 
attention. The viewer contemplates, trying to
identify what she/he sees, oscillating 
between recognition and mystification. 
Active inspection becomes a prerequisite
for the work. At the heart of  Hock's art is
the boundary between the human percep-
tion of illusion and what is really there, 
deception and reality.

However, on close examination, the 
surfaces, compositions and perspective in
his drawings attract the viewer's attention
through the detailed depictions of the 
materials portrayed. Structures and textures
make the skill of his draughtsmanship the
main focus of attention. The coal dust that 
is clearly visible on the surface is a result of
the making of each piece, while also 
attesting to the works' fragility. 
He sometimes uses improvised instruments
to fulfil a specific function of elaborate 
effort, like the smooth, black surfaces which
often feature in his work. 
Velvety, matt expanses are not treated with 
a fixative to prevent smearing; instead, the
powdery nature of the charcoal is revealed.
Areas of black on black vary considerably
too. White areas and lines are left untreated
so that the white paper functions not only as

Transneptun 2012, Reißkohle auf Papier, 150 x 100 cm



sondern die visuelle Qualität des Materials in
die Bildwirkung miteinbezogen wird. 

Als Vorstufe zum zeichnerischen Werk Hocks
werden eigene fotografische Aufnahmen 
zumeist alltäglicher Objekte im Computer 
bearbeitet, bis nach dem künstlerischen Filte-
rungsprozess eine endgültige Bildvorstellung
erreicht ist. Sind es mikroskopische Aufnahmen,
um ein Vielfaches vergrößert? Ist es der Blick
in ein unentwirrbares Dickicht aus Gestrüpp,
Ästen, Metall- oder Kunststoffabfall? Aus 
dem schwarzen Universum des Bildraums
schälen sich Formen heraus, tauchen Gebilde
auf, um gleich wieder darin einzutauchen und 
scheinbar schwerelos zu entschwinden. Im
Verhältnis zur Realität sind die Proportionen
der Motive oft stark verändert. Sie können bei
den Betrachter_innen eine Reflexion über die
Beschaffenheit der Umgebung und des eige-
nen Zustands darin auslösen und die räumliche
und zeitliche Wahrnehmung schärfen. 

Bei dem Versuch, die Zeichnungen Hocks in
kunsthistorische Genres einzuordnen, lassen
sich Stillleben und Landschaftsdarstellungen
ebenso finden wie Porträts und Alltagsszenen,
etwa wenn der Hausmüll des Künstlers ein
Bild seines Verursachers und seiner Lebens-
gewohnheiten gibt. Die Übergänge zwischen
den Genres sind fließend und verhindern die
eindeutige Zuweisung zu einem Sujet oder in
eine feste Bildtradition. 
Es lassen sich Anknüpfungspunkte etwa an
den Nouveau Réalisme finden, der das Ziel
verfolgte, die Wahrnehmungsfähigkeit an das
Reale anzunähern. Weitere Bezugspunkte
sind niederländische Jagdstillleben des 17.
und 18. Jahrhunderts mit ihren beliebten 
illusionistischen Augentäuschungen, die die
Vergänglichkeit des irdischen Seins kommen-
tieren, und die Nocturnen der schwarzen 
Romantik, die die dunkle Kehrseite der 
Gedanken mit ihren nächtlichen Traumvisio-
nen und vieldeutigen Schattengestalten 

the surface unto which the drawing is  
applied, but also as a visual feature itself
that functions as an element in the 
composition of its own right.

A preliminary stage in Hock's process for
each drawing entails taking photographs,
usually of everyday objects, which he then 
re-works on his computer to attain precisely
the effect he has in mind. Are the images 
microscopic shots enlarged thousandfold? 
Is the viewer confronted with a view of 
tangled undergrowth, branches, metal or
plastic waste? Forms appear out of this dark
universe and then, as quickly as one thinks
that one has a good look at them, disappear
again into blackness. The relationship of the
depicted to reality is skewed and proportions
altered, provoking viewers to take more 
notice of their surroundings and their own
place therein, and in the process to pay
more attention to their own spatial and 
temporal perceptions. 

Any attempt to place Hock's drawings in 
an art historical genre or category brings to
mind still-lifes and landscape painting, as
well as portraiture and genre-scenes, such
as when, to name but one example, the 
artist's own rubbish provides both the motif
as well as insights into his lifestyle. 
The edges are blurred, hindering obvious 
classification of either the subject or of a
clearly-defined visual tradition. 
Commonalities can be found with the 
movement Nouveau Réalisme’s tenant of fin-
ding new ways of perceiving the real 
as can be seen in 17th and 18th century
Dutch hunting still-lifes with their fondness
for optical illusions that comment on the
frailty of earthly existence. Memories of noc-
turnes of dark Romanticism also come 
to the fore, of the dark other side of dreams
at night, and shadow figures which can be
interpreted in a number of ways. 

Pastopie 2011, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm



thematisieren. Hock spielt mit diesem kunst-
geschichtlichen Assoziationspotential und
nutzt es für seine eigene Bildsprache. 
Unheimliches mischt sich unter das 
Bekannte, Erkennen und Ekel, genüsslicher
Schauer und verlockender Schrecken 
verbinden sich mit sinnlicher Morbidität. 

Zahlreiche Arbeiten Hocks wecken auch 
Erinnerungen an biologisch-organische 
Gebilde und scheinen, in der Serie betrachtet,
morphologische Untersuchungen zu sein. Der
Eindruck, dass die Abbildungen Teil einer 
wissenschaftlichen Forschungsreihe sein
könnten, wird durch einige Werktitel unter-
strichen. Doch kommen zu den eindeutigen,
der Wissenschaftssprache entlehnten 
Bezeichnungen auch lautmalerische Worter-
findungen, frei zusammengesetzte Begriffe
und sachliche Kennzeichnungen hinzu, die
die scheinbar dahinter liegende Systematik
ad absurdum führen. Der durch die Nähe zur
Fotografie suggerierte Wahrheitsanspruch
der Werke wird unterlaufen und als Pseudo-
wirklichkeit entlarvt. 

Die Schnittstelle zwischen der detailgenauen
Wiedergabe eines Objekts und den Möglich-
keiten, die Wahrnehmung der Betrachtenden
zu irritieren, lotet Hock derzeit auch auf 
kleinerem Blattmaß aus. Vermeintlich kunst-
unwürdige Gegenstände werden im Medium
der Zeichnung in Gebilde transferiert, deren 
Wirkung zwischen Abstraktion, Figuration und
Illusion oszillieren und den Betrachtenden
verschiedenste innere und äußere Erfarungs-
räume bieten.

Dr. Nadine Rottau

Hock plays with the possibility of bringing
these ideas together while using them for
his own, individual visual vocabulary. 
The uncanny blends with the familiar, 
recognition and revulsion, a pleasurable 
shiver and a tempting fright come together
with sensual morbidity.

Many of Hock’s works also evoke memories
of biological or organic forms and often 
appear to be a series of morphological 
research. Many of his titles also draw 
attention to the fact that some of the 
pictures could have easily come from 
scientific research projects. Yet these 
clearly pseudo-scientific names are 
onomatopoeic thought-up terms, often 
combined with words that really exist and
technical terms, taking his apparently 
methodical approach to an absurd extreme.
The idea of an objective claim to truth,
which is implied by photgraphic qualities in
the work, is revealed as a pseudo-truth.  

Details in these pictures bring the hidden 
potential for abstraction and human 
perceptive processes to the surface. 
Hock is currently exploring these ideas 
on smaller sheets of paper as well. 
By transposing objects that might otherwise
not be considered worthy of portrayal as art
into drawings, transforming them into works
that oscillate between abstraction, 
figuration and illusion, these works offer 
viewers a range of inner and external 
realms to behold and marvel at.

Dr. Nadine Rottau

Übersetzt von Deborah Phillips
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Peter Hock

1962 geb. in Heidelberg, lebt und arbeitet in Berlin

AUSBILDUNG

1986 – 1988 Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Bildende Kunst
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