
PETER DEMETZ 
 
chiec 
canche l tëmp semea restà fërm

Fremdheit und das Schweigen im Raum 

Der Künstler Peter Demetz glaubt nicht, dass seine Werke viel sprechen sollten. 

Bezeichnend dafür ist, dass sich seine Figuren von uns abwenden. Und so trägt die 

Ausstellung auch den Titel „Chiec“, Stille, im Plural, betont der Künstler. Einen 

vielschichtigen Begri! wählt er also für diese Schau. Schweigen sollten wir oder still 

Zwiesprache halten, auch die Figuren im Raum verharren in sich, trotz Gemeinschaft und 

Zweisamkeit. Still zu stehen scheint auch die Zeit in den Räumen, das Zuhause dieser 

Menschen. Um diese „Stille“ zu erreichen, wählt der Künstler seit Jahren einen ganz 

besonderen Weg.  

Erst vor kurzem war der weit über die Grenzen des Landes bekannte Grödner Bildhauer 

Peter Demetz (*1969) mit anderen Künstlern in Palermo mit seinem Werk „Il trionfo della 

memoria“ zu sehen. „Zerbrochenes Leben“ nannte er seine Installation in der Kirche Santa 

Maria dello Spasimo in Erinnerung an Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Die beiden 

Richter schauen mit uns zugewandtem Rücken in die Zukunft, vielleicht, ho!entlich  in  

eine andere und bessere. Das Werk aus Cortenstahl ist im Flachrelief hergestellt und ist 

programmatisch für den Künstler. Das eigentliche Material von Peter Demetz ist aber das 

Holz, mit diesem erscha!t er seit seiner Ausbildung an der Kunstschule in Gröden 

Menschen in seinen Bildräumen. Dabei lockt er uns in atmosphärische Tiefenräume von 

einer eigentümlichen Stille. Wir sehen Figuren, zwei, drei, oft auch alleine, die in seinen 

selbsterscha!enen Räumen stehen. Ausgehend von vielen Fotografien, hunderten, wie er 

betont, die er von Menschen auf Straßen und Plätzen macht, entwickelt der Künstler seine 

figurativen Gedankenräume. So stehen die Figuren wie in kleinen Guckkastenbühnen, in 

einem für sie erscha!enen Raum, uns abgewandt, blicken aus Fenstern, in Spiegeln. Es 

sind Menschen, die sich selbst zu genügen scheinen und keine Zweisamkeit 

demonstrieren, sondern durch die Körperspräche in ihrer Welt verharren. Das sind nicht 

Figuren im Raum, wie sie der klassische Bildhauer erarbeitet, denn der Raum ist im Raum, 

die „Light Box“ ist ihre Welt. Peter Demetz ist, wie er selbst sagt, ein pingeliger, genauer 

Handwerker, er arbeitet altmeisterlich, könnte man sagen und man erkennt die große 

Kunstfertigkeit, mit der er  sich am Holz abarbeitet: Jede Falte schmiegt sich dem Körper 

entlang, das Haar fällt lässig auf die Schultern, die Kleidung .sitzt passend zur Haltung. 

Selbstvergessen das Mädchen mit ihren Händen in den Hosentaschen, nachdenklich der 

junge Mann, fragend , gelangweilt, selbstbewusst, Menschen wie du und ich, naturgetreu 
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und realistisch. Wenn da nicht der Künstler wäre, der uns auf den ersten Blick mit seiner 

unverkennbaren Handschrift auf einen falschen Weg lockt. Diesen langen Weg, den Peter 

Demetz zurücklegte, unterstreichen die Figuren. Denn sie sind im Halbrelief ausgearbeitet. 

Jahrelang habe er, so Peter Demetz, Auftragsarbeiten für Kirchen und Private gemacht. 

Geplante Arbeiten, auch damals sei immer das Relief seine eigentliche Form gewesen. 

Künstler habe er sein wollen, es anderen zeigen, doch erst als alle Ansprüche und 

Forderungen, der Druck gewichen sei, habe er zu seinen Figuren und zu seiner 

eigentlichen Aussage gefunden.  Bauchgefühl- so formuliert es Peter Demetz: Das heißt: 

Seit vielen Jahren erarbeitet er mit seinen Figuren in den Fenstern, in der light Box, 

besondere, oft auch geheimnisumwitterte Situationen, die wir, von außen betrachtend, 

erahnen, oft auch weiterdenken. Es sind Räume ohne Mobiliar, manchmal teilt eine 

Gitarrenseite den Raum, eine optische Täuschung, wenn wir entfernt darauf blicken, weil 

der Künstler ein Fenster simuliert. Auch die Farbe der Bühnen und ihre Verschiebungen 

erscha!en bestimmte Gefühle. Sind das wir, ist es das Fremde in uns? Peter Demetz 

arbeitet wie ein Regisseur, erscha!t Kammerspiele, präsentiert alltägliche Szenen. Wir 

stehen da mit verschränkten Armen, die Beine parallel, auch lässig geknickt, einen Arm am 

Ohr, den Kopf stützend, stehen in unsrer Welt, denken nach: Worüber? Warum? Wir sehen 

nicht, wohin die Figuren schauen, und so sind diese Posen auch Innenbilder der 

Außenbilder. Zwar sind es Porträtierte, denen aber jedes Wiedererkennungsmerkmal fehlt. 

Szenen seiner künstlerischen Wahrnehmung, Reflexionen über Selbstbetrachtungen. 

Vieles kann man aus diesen räumlichen Bildern, Malerei -Skulpturen, den Fenstern in 

Räumen herauslesen. Auch der lange Faden der Tradition lässt sich nicht verleugnen. 

Blicken, sitzen nicht auch C.D. Friedrichs Menschen in die ferne Leere?  Auch den Figuren 

des dänischen Künstlers Vilhelm Hammershøi ist der leere Raum, das Zimmer genug.  

Sitzen nicht auch Hoppers Figuren manchmal in solchen Räumen?  Allein, ohne Dialog? 

Vielleicht erzählt Peter Demetz, wenn man lange genug schaut,  aber gar keine 

Geschichten, sondern präsentiert Menschen in bestimmten Situationen, ohne Davor und 

ohne Danach, nur im Jetzt in der „light Box“. Oft befremdlich, wie auf einer Bühne, in einem 

Theater, wo der Regisseur seine Figuren genau platziert und die, trotz künstlicher 

Beleuchtung, keine Schatten werfen. Ziel seiner Kunst, so erklärt es Peter Demetz, sei es 

eine naturgetreue, realistische Darstellung zu erscha!en, er habe den Mut, diese 

Gratwanderung zu beschreiten.  Doch wer ihn dem Hyperrealismus naherückt, braucht nur 

die Menschen eines Duane Hanson betrachten, um den fundamentalen Unterschied zu 

erkennen. Reflexion ist das Schlüsselwort, das diese besondere Kunst begleitet. Es geht 

um ein Nachdenken über sich selbst, um die Spiegelungen der Innenwelt, die in der Stille 

des Künstlers nach außen gekehrt wird.  

Eva Gratl 


