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Müll  2009, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm

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 von Be-

trachter und Bildfeld verstörend und gleich-

sam wie entrückt wirken.

Durchgängig ist das Fehlen von Farbe – wie 

sie für Fossilien, aber auch für wissenschaft-

liche Darstellungen und Rekonstruktionen 

charakteristisch ist. Trotz der verblüffend 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 

Kohlenstaub 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 

Gegenstände 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 
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Landschaft mit Pholuppen  2012, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm

doch überwiegend verschatteten Pflanzen-

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 Wissenschaftssprache 

zu entstammen und verweisen auf anatomi-

sche, geografische oder paläontologische Be-

griffe, die bestimmte Erwartungen wecken 

und Zusammenhänge evozieren. Breite Asso-

ziationsfelder öffnen sich. Die monumentale 

Zeichnung Pangaea (2010) etwa stellt nur in 

einer von mehreren plausiblen Interpretati-

onen 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 verstören-

den und widersprüchlichen Realismus bemer-

kenswerten Zeichnungen. Waren zuvor freie, 

abstrakte und gestisch motivierte Zeichnun-

gen in seinem Œuvre anzutreffen, so hat er 

zu einer in sich radikalen Bildsprache gefun-

den, die gleichwohl frühere Motive und Tra-

ditionen fortführt. Dabei sind Bezüge auf die 

Kunstgeschichte, etwa der Romantik, noch 

latent spürbar. Jedoch ist das Erleben von er-

habener Landschaft und Weite einer klaust-

rophobischen Beengtheit und die Darstellung 

einer heroischen Natur der Nahansicht auf 

Zivilisationsmüll oder die Spontanvegetation 

städtischer Brachen gewichen. Fortgeführt 

wird jedoch die metaphysische Aufladung, 

mit einer Magie, der sich der Betrachter im 

Angesicht der Originale wohl kaum zu ent-

ziehen vermag. 

   Dr. Martin Steffens
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Marsykloplast  2011, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm

Peter Hock at Kunstverein Ahlen

Inkohlung (coalification) is the title of an ex-

hibition of large-format charcoal drawings by 

Peter Hock. The title springs from the geo-

chemical term for the process in which or-

ganic material becomes stone, such as when 

coal stone came to the fore in early phases of 

the Earth’s history.

The relationship between the works in the 

exhibition and the way that they were real-

ised reflects, primarily, the material with 

which Peter Hock works: drawing in charcoal 

on paper. Yet the title also refers to a degen-

erative process, when an idea takes shape – 

entirely at rest and solidified – which is then 

presented to viewers. Objects which either 

directly or indirectly are integral to contem-

porary life are represented in an objective, 

authentic manner, while they are also, para-

doxically, imbued with intense emotion and 

a certain archaic quality. Certain aspects of 

these compositions are, thanks to the artist’s 

manipulation of proportions and the result-

ing relationship between the viewer and the 

work in question, both disturbing and also 

other-worldly.

These pictures are realised utterly without 

colour: they evoke scientific illustrations, re-

constructions, as well as characteristics of 

fossils themselves. Nonetheless, these aston-

ishingly realistic images are thoroughly life-

less. They relay a sense of being what they 

actually are, ‘just’ pictures, reconstructions 

of something that can, on a certain level, 

appear surprisingly ‘real’. At the same time, 

they expose themselves repeatedly as merely  

being what they are – realised using coal dust 

on a white background. These large-scale 

works also surprise viewers with astonishing 

3-dimensionality, testament to an approach 

more akin to painting than draftsmanship.

The motifs in these drawings variegate be-

tween being easy to identify and more enig-

matic references. Whether he is realising a 

single drawing or a series, the artist bases 

his work on a visual idea, an atmosphere: he 

then either finds a photograph to base the 

drawings on or takes photographs for the 

purpose.

Peter Hock’s work is always imbued with 

a sense of a potential, looming abyss. By 

monumentally enlarging the scale in which 

we perceive the objects therein, the viewer 

is dwarfed by these images of an alien, even 

threatening reality which evokes what every-

one has experienced, seemingly real and yet 

not quite recognisable; they require a degree 

of decoding and explanations. The deep black 

which charcoal provides generally dominates 

much of each composition. By illuminating 

individual elements therein, the artist is able 

to define individual objects and very limited 

space. This also holds true for works that 

Hock refers to as landscapes, which lack a 

horizon. In his many nocturnal motifs, as well 
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Naturamorta  2010, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm

as studies of plants in shadows, depth of field 

is limited; there is no escape from the narrow 

limits of space depicted in these large-scale 

formats. 

Playful use of images, proportions and per-

spective appear anything but cheery or triv-

ial. These pictures emit a certain earnestness 

or ‘vanitas’ in the manner in which that which 

is fleeting is presented. The titles make view-

ers think twice; originating in scientific ter-

minology, evoking anatomical, geological or 

palaeontological references, chockfull of vari-

ous possible meanings. They hint at ideas that 

are not evident at first glance. A myriad of 

possible associations abound.

One of his large-scale drawings, Pangaea 

(2010), depicts what could be Ur-continents. 

These works all abstract recognisable images, 

which are then presented as monumental or 

microscopic. The titles help build a bridge back 

to reality, offering viewers something readily 

identifiable; this can be easily dislodged from 

what’s familiar by the contradictory, often 

subjective perspectives depicted.

Peter Hock has been working on his current 

series of impressive, large-scale works on  

paper since 2008, all of which relay a disturb-

ing edge to their view of what we both know 

of as reality. Earlier periods in his œuvre  

often contained more gestural, abstract draw-

ings: his more recent works take the radical 

step of partially continuing in that vein while 

also making reference to art history. Roman-

tic art was clearly an influence here. Hock, 

on the contrary, instead of portraying grand 

landscapes and vistas, offers his viewers claus-

trophobic, constricted views of what can be 

mistaken for a landscape but which is, instead, 

a close-up of the waste that ‘civilisation’ cre-

ates or weeds growing on empty lots. These 

drawings are all laden with a metaphysical 

edge, a certain magic that overwhelms those 

who behold them, original works of art that 

have a considerable impact on those who be-

hold them, in stark black and white. 

   Dr. Martin Steffens
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Graslandschaft  2010, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm
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Adspergarium  2011, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm Ossanatenlandschaft  2012, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm 
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von links nach rechts:
Daktylopie  2011, Reißkohle auf Papier, 150 x 100 cm
Parenchymo  2012, Reißkohle auf Papier, 150 x 100 cm
Mykonematoden  2012, Reißkohle auf Papier, 150 x 100 cm
Phagophyse  2011, Reißkohle auf Papier, 150 x 100 cm
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Öl 1 (Hommage à Pia Fries)  2011, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm Öl 2  2012, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm
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Pangaea  2010, Reißkohle auf Papier, 240 x 300 cm
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Alumina  2010, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm

 Biografie

1962 geboren in Heidelberg

1985 – 1986  Pädagogische Hochschule Heidelberg, Bildende Kunst

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

seit 1988 freier Künstler in Berlin

1994 – 1998 Werkverträge Künstlerförderung Berlin

2011  Stipendium Künstlerdorf Schöppingen – artist in residence  

 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
 Zeichnungen  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)



rechts: Faden  2010, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm
S. 1: Nekrophagus  2011, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm
Umschlag: Glossopharyngeus  2011, Reißkohle auf Papier, 240 x 150 cm
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