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Einen Sonntagmorgen mit der Bildenden Kunst zu beginnen, ist sicherlich nicht der schlechteste 
Einstieg in den Tag, somit auch meinerseits ein sehr herzliches Willkommen Ihnen allen. Ich freue mich 
sehr, heute hier sein zu dürfen und anlässlich dieser Ausstellungseröffnung über die Arbeiten von Peter 
Weber sprechen zu können. 
 
Und vorab: die Qualität dieser Ausstellung gründet natürlich auf den hochwertigen Arbeiten des 
Künstlers, aber auch auf dem Zusammenwirken der künstlerischen Arbeiten und diesem – wie ich finde 
– sehr besonderen Ort, dem Contemporaneum der Galerie Contemporanea. Die Architektur und die in 
ihr und an ihr gezeigten Arbeiten formulieren ein gleichsam integratives ästhetisches System, bei dem 
sich der Eindruck einstellt – zumindest bei mir – es muss eigentlich so sein, wie es sich hier darstellt. 
Und wenn sich ein solcher Eindruck einstellt, dann darf man durchaus feststellen, dass die Präsentation 
in allerhöchstem Maße gelungen ist. 
 
Peter Weber zeigt unter dem Titel „Zwischen Fläche und Raum“ Beispiele seiner Arbeit und führt uns 
mit dem Titel bereits unmittelbar ins Zentrum seiner ästhetischen Aufgabestellung, nämlich die 
wechselseitige Durchdringung von Bildhaftigkeit und Objekthaftigkeit als Ergebnis der gestalterischen 
Handlung und damit ist zugleich auch die gleichermaßen visuelle wie auch haptische Dimension seiner 
Werke angesprochen. 
 
Peter Weber zeigt hier rund 20 Arbeiten, die alle aktuellen Strömungen der letzten beiden Jahre 
abbilden, es sind Arbeiten in den Materialien Papier, Filz, Stahl und HDPE, einem halbtransparenten, 
hochverdichteten Polyethylen-Kunststoff. Und jeder dieser Werkstoffe bietet nun Möglichkeiten, setzt 
aber auch Grenzen hinsichtlich der gestalterischen Verarbeitung – und jeder dieser Werkstoffe verfügt 
über je eigene Erscheinungsqualtäten, die in der künstlerischen Arbeit von Peter Weber auf besondere 
Weise anschaulich werden. 
 
Ich will gleich einleitend auch darauf hinweisen, dass die hier gezeigten Arbeiten in der Technik des 
Faltens entstanden sind. Das heißt – und das erzeugt immer einiges Erstaunen – alle Werke sind aus 
einem einzigen, zusammenhängenden Werkstück entstanden, das nicht zerschnitten und dann wieder 
zusammengefügt wurde, sondern das in seiner Ganzheit belassen und mittels der Faltung in Form 
gebracht wurde. 
Was wir sehen (um das nochmals zu betonen), ist also nicht das Ergebnis einer additiven Synthese der 
Bildobjekte aus einzelnen Elementen, sondern ein simultanes Gestaltereignis der Materie. 
Das ist beeindruckend, und ich denke, man muss den hand-werklichen Fähigkeiten die Peter Weber in 
dieser Technik entwickelt hat, und die er zu einer kaum vergleichbaren Qualität und Kompetenz geführt 
hat, einen hohen Respekt entgegenbringen. 
Tobias Hoffmann hat das einmal sehr schön zum Ausdruck gebracht, indem er formuliert: „Konstruktion 
wird sichtbar gemacht, aber nicht immer verständlich. Den Augen wird etwas vorgeführt, was vom 
Verstand nicht nachvollzogen werden kann.“ 
 
Seit der Mitte der 1970er Jahre beschäftigt sich Peter Weber mit dieser Technik der Faltung und 
erforscht in seiner künstlerischen Arbeit die ästhetischen Potenziale dieses Gestaltungsverfahrens. 
Es eröffnet sich ihm durch diese Verfahren die Möglichkeit, die Zweidimensionalität der Malerei zu 
überwinden und eine realräumliche Dimension für seine Arbeit zu gewinnen. 
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Neben Einflüssen der OP Art, der Kinetischen Kunst sowie der Minimal Art ist es aber vor allem die 
Konkrete Kunst, mit der sich Peter Weber ab 1969 auseinandersetzt und die seine Arbeiten nachhaltig 
bestimmt.  
 
In ihrer 1930 im Gründungsmanifest der Gruppe Art concret definierten programmatischen Orientierung 
bezeichnet die Konkrete Kunst eine Kunstrichtung, die im Wesentlichen auf mathematisch-
geometrischen Grundlagen beruht. Sie versteht sich nicht als abstrakt, da sie nichts in unserer 
materiellen Realität Vorhandenes abstrahiert, sondern im Gegenteil Geistiges materialisieren möchte. 
Die Konkrete Kunst strebt hierbei keinerlei inhaltliche oder symbolische Bedeutung an, sie analysiert 
und visualisiert vielmehr grundlegende ästhetische Fragestellungen. 
 
Wenn wir bei dem Gedanken des Mathematisch-Konstruktiven bleiben, dann ist dieser gewissermaßen 
eine Voraussetzung für die Arbeitsweise von Peter Weber, in der komplexe geometrische Strukturen 
entstehen. Allerdings bindet er sich nicht an eine ausschließliche Strenge der formalen Situation, 
sondern zeigt in seinen Serien ein hohes Maß an Variabilität, in der eine Lust am Experiment deutlich 
wird. Klaus Peter, ehemals Professor für Medienkunde in Trier und Leiter der Hamburger Kulturbehörde 
hat hierzu sehr treffend formuliert:  
 

„So gesehen sind Peter Webers Arbeiten vor dem Hintergrund mathematischer 
Prinzipien spielerisch entstandene Spielobjekte des Geistes und der ästhetischen 
Anschauung, sinnliche Metaphern von Gesetzmäßigkeit.“ 

 
Die Fläche des Arbeitsmaterials ist der Ausgangspunkt des gestalterischen Prozesses, der sich nach 
detaillierten Planungsvorgaben vollzieht. Eine Faltung an einem zusammenhängenden Werkstück 
vorzunehmen, bedeutet, dass die gesamte Fläche dabei involviert ist. Peter Weber selbst sagt dazu:  
 

„Dem Wirkungsmechanismus der Formvernetzung meiner Bilder liegt die Torsion 
zugrunde. Die komplexen Flächenkonstruktionen müssen also in einem simultanen 
Faltprozess passieren. Bewegt sich eine Form, so müssen auch die anderen 
Formen reagieren.“ 

 
Durch das Auffalten wird die Fläche zunächst in eine Dreidimensionalität überführt, dann aber im 
weiteren Vorgehen als Raumform wieder an das Flächenhafte angebunden, sodass eine reliefartige 
Konstitution der Materialarchitektur ausgebildet wird. Und diese ist je nach verwendetem Material von 
sehr unterschiedlicher ästhetischer Qualität. Bei den Papierarbeiten wird die Faltenkante zur 
verdichteten Schattenlinie, die die einzelnen Segemente in ihrer Überlagerung voneinander trennt. Der 
Flächenübergang im Filz ist, aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften, fließend gewölbt, so 
dass weichere hell-dunkel Modulationen entstehen. Die Nachvollziehbarkeit des Gestaltungsprozesses 
ist noch am ehesten in den HDPE-Arbeiten gegeben. Durch die Transparenz des Materials werden die 
verschiedenen Schichten der Faltung sichtbar, allerdings erschließt sich uns die tatsächliche 
Realisierung der Arbeit nicht vollends. Die Stahlarbeiten vermitteln hinsichtlich der Faltung eine andere 
Assoziation, die mit weitaus mehr Kraft verbunden scheint und die durch eine aufglänzende 
Oberflächenerscheinung bestimmt ist. 
 
Aber es geht ja nicht vorrangig darum, den technischen Prozess der Herstellung zu begreifen, sondern 
die Arbeiten von Peter Werber als sinnliche Phänomene zu erleben. Es ist schon sehr viel und auch sehr 
viel substanziell Gutes über die Arbeiten des Künstlers geschrieben worden; ich selbst kann Ihnen hier 
mit meinen Anmerkungen sicherlich nur sehr ausschnitthaft die Komplexität des Werks von Peter 
Weber vermitteln. Marina von Assel, Direktorin des Kunstmuseums in Bayreuth, hat einmal, wie ich 
finde, die Arbeit des Künstlers sehr gut charakterisiert. Sie schreibt:  
 

„Die abstrakten Gesetze der Geometrie werden in dieser paradoxen Welt aus 
Fläche und Raum zur konkret erlebbaren Wirklichkeit. Sinn und Sinnlichkeit gehen 
Hand in Hand.“ 

 
 


