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njoschi weber – structural  

 

Zur Vernissage die Eröffnungsrede 

am 11. Februar 2007 in der Produzentengalerie Kavalierhaus Langenargen 

 
 
 
 
Liebe Gäste der Produzentengalerie, liebe Freunde und Kollegen, 
 
   
 Ich sage es frei heraus: für mich ist der Weber ein "Enfant Terrible". Vielleicht klingt 

solch ein Einstieg zu gewagt, aber ich will darstellen, wie das gemeint ist. Denn man sieht dem 

Kerl das ja nicht an - diesem Kind - diesem schrecklichen – seine eigensinnige Direcktheit.  Njo-

schi wirkt eher zurückhaltend. Doch er kann, zwischendurch, inmitten einer gepflegten Konver-

sation, plötzlich jenes polternde und spitzbübische Lachen tief aus seiner Seele gellen lassen. Und 

dann begegnet mir Leidenschaft, die vom puren Vergnügen am einfach "Machen" dirigierte ist. 

Ja! Der Mann liebt das Leben - wild, das Anecken – kantig, und erfindet dauernd neue Möglich-

keiten, um, so viel wie eben geht, zu Entdecken.  

 Als ich Njoschi auf einem Gemeinschaftsspaziergang durch die Sylvesteracht kennen-

lernte, sprach er von den vielen Dingen, die er sich für das neue Jahr vorgenommen hatte: Mehr 

malen, musizieren, endlich das tun, was einem immer im Kopf herumschwirrt und man sich doch 

nie die Zeit für nimmt. Das ist zwei Jahre her. Und heute und hier denke ich, wie rasch so viele 

Kapitel, so viele seiner Geschichten und Inspirationen an mir vorbeigeflogen sind und sehe jetzt 

in seinen aktuellen Arbeiten, daß auch im Abstrakten die Spannung keineswegs nachläßt. 

 Njoschi Weber aus Wuppertal, zwei Zimmer-Altbau zu dritt, Schlafnische in einer Ecke, 

Toilette - halbe Treppe. In den 68-ern wurde er erwachsen. Impulse, die ihn bis heute prägen. 

Lieblingskomponist: Frank Zappa. Sein Faible: Deutschrock. Es gab etwas vor Udo Lindenberg, 

schon Chorgesänge vor Nina Hagen und Entertainment wie bei den Tubes. Njoschi hat in großen 

Hallen Konzerte gegeben, in Kneipen gespielt und seine eigene Kneipe betrieben. "Social Live" ist 

ihm alles andere als fremd. Das "Enfant Terrible" ist ein "Dude", der Großstadtcowboy der alles 

im Griff hat und den Überblick behält.  

 Dieser "Bloke" wendete sich der Werbung zu, entwickelte Verpackungen für Speiseeis, 

Somat oder Fakt. War im Afri-Cola-Rausch bei den Shootings für Commercials. Begegnete Kunst 

und hippen Performances und hierbei auch Professor Joseph Beuys. 

 Das ist alles lange her. Aber das ist immer noch, woher er die Kraft nimmt, woher sein 

Bewußtsein entstammt, aus Ideen und Arbeit inneres Gleichgewicht zu schöpfen. Aus diesen 
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Wurzeln singt er wieder, spielt die Beatles auf seiner Gitarre und freut sich an jedem Gig, kommt 

mit der kleinen, runden Nickelsonnenbrille rüber, lässig aber intensiv, wie einst dieser Brite, der 

Lennon. Und er malt, um nichts mehr zu verpassen und auch, als ob es die Jahre ohne Farbe und 

Leinwand zwischendurch nicht gegeben hätte. Von den eintausend Ideen die er verkündet, setzt 

er die eintausenderste um, und überrascht – erschreckt uns, die wir ihn kennen, weil die Bilder 

so ganz unerwartet anders als angekündigt sind. "Terrible – le Enfant". 

 Man ist versucht zu sagen: Warum macht der das? Warum malt der Bursche jetzt diese 

farbflächigen Dekorationen? Wo wir uns doch gerade an den Duktus seiner eher figurativ karika-

tiven und witzigen Bildwelten gewöhnt haben? Wir mehr davon wollen?! Sein Esprit so wunder-

bar eigen ist? 

  Erst einmal weiß ich, daß Njoschi bei seiner Agentur- und Verlagsarbeit tagtäglich am 

Mac schafft. Da ist das Material nur im Geiste greifbar, die Gestaltung in Buchstaben und Pixeln 

vorprogrammiert, und kann so gar nicht spürbar durch die Finger rinnen, wie der Gips, der ange-

rührt, aufgenommen, verstrichen und strukturiert werden will, damit eine Leinwand, für den 

Beginn, seine freskenhafte Grundierung erfährt.  

 Ich unterstelle: Hier steckt der Anfang der Sehnsucht. Dann kommt die Neugierde. Was 

passiert hier eigentlich? Welche Stempelvorlagen eignen sich am effektivsten? Njoschi probiert 

vom Aschenbecher über die Plastik-Salat-Schüssel und den Aluminium-Winkel aus dem Bauhaus 

bis zum Küchenmöbelfuß, was für Muster daraus entstehen können, wenn er mit diesen un-

scheinbaren Gebrauchsgußformen in die feuchte, weiße Masse – den Gips – hinein geht. 

 Farbauftrag, Verwischung, Redundanz und auch Akzente mit Kreidestift lassen die 

Konturen der ursprünglichen Stempelarbeit danach erst wirklich zur Geltung kommen. Und bei 

der anschließenden Farbgebung ist er sich bisweilen in einem treu: Es ist immer ein Strahlen, ein 

Leuchten, ein pastellfarbendes, fröhliches "Hallo", welches dem Charakter und der Lebensfreude 

des Künstlers fraglos entspricht.  

 Dazu gehört bei Njoschi Weber ein gewisses "Uss de la Meng" – ein aus der Hand 

geschütteltes Bild, daß nicht zu lange Produktionszeit erlaubt, nicht zu sehr verkopft ist, aber 

trotzdem auch immer "Uss de Kap" entsteht. 

 Das "Weber-Kind" ist auf der Suche und probiert. Das ist gut so und das macht den 

Künstler aus. Die  Strukturarbeiten gewinnen die Tiefe eines Landschaftsbildes, bei denen sich 

man wünschen würde einzutauchen, wie in einen Per Kirkeby.  

 Dem gegenüber haben wir eine gegliederte Farbkomposition auf Freskenbasis, die 

gleichermaßen aufregen und beruhigen kann, so groß ist die Spannung in den verkürzten, hori-

zontalen Streifen. Auf der anderen Seite die riesige Blumenwiese, in der man sich zwar als 

Mensch, aber klein wie ein Insekt, als Käfer unter dem Himmel des Universums wiederfindet.  

 So führt der Weg - der Grad zwischen dem Formalen und der Farbkomposition letztend-

lich zur Natur - und zur zivilisierten Natur unserer Wahrnehmung. Es ist beides nebeneinander, 

das Impressionistische als auch komponierte Facetten der Grafik, die uns gleichermaßen berüh-

ren können, da wir durch die klassische Moderne, das Zeitgenössische, durch Werbung und tägli-
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che Gestaltungsmuster der Berichterstattung in Print und TV im ganz positiven Sinne beeinflußt 

und konditioniert sind. Wir wachsen mit. Wachsen mit dem Wandel der Bildsprache, erwarten 

ganz selbstverständlich aktualisierte Visualisierungen. Die Vielfalt ist immens. Und wenn auch 

erfreulicherweise, so werden doch unablässig Retrodesigns aus den Schubladen gezogen.  

 Hier nicht. Njoschi macht es anders. Njoschi Weber zeigt uns beide Blickrichtungen, 

sucht Verbindungen von Abstraktem und Figurativem. Er zeigt uns keine Dekors, sondern die 

Sicht auf eine Kunst, welche unzweifelhaft nicht nur Können, sondern Künden bedeutet. Das 

vertritt er mit Mut, Kraft, Probieren, einem "Machen macht Wirkung" und ist dabei frech genug.  

 Er präsentiert uns in diesem Raum und in diesem Rahmen ein Konzept: die "structural-

paintings". Da ist kein Graubner-Kissen, kein Pollock-Abstraktum, kein Yves Klein Monster-Blau 

und auch kein verkaufssüchtiges, dekoratives Kunsthandwerk vergleichbar, sondern eine ganz 

eigene Lust auf Licht und Sonne. Und es entspricht genau seiner Sichtweise auf die Werbung, die 

er als sanfte Verführung beschreibt.  

 Seine kleinen, liebevollen Arbeiten hat er ganz bewußt in den Flur und den Shop verfrach-

tet, damit der Besucher sie selber findet oder durchblättert.  

 Dann ist da jene Sperrholzplatte, mit der sich Njoschi mehr als mit den anderen Bildern 

verbunden fühlt, sein Herz für schlägt, weil Farbe und Grund im Malprozeß so selbstständig 

Einklang finden konnten. Ein Erwachen, eine Selbstgeburt, gezeichnet von unvergesslichen Er-

innerungen. Ist es die gezeichnete Form, die angedeutete Verpackung, die den Traum festhält? 

Oder ist es die untypische Wolkigkeit der Farbe, die unsere Phantasie generiert?  

 Fragen Sie doch den Maler. Er ist ja da. So fürchterlich lieb der Typ auch ist, und selbst 

wenn sie dem nie ein Thema abkaufen würden, der macht weiter - und wird Ihnen begegnen, 

nämlich terrible und beizeiten auch infantil.  

 Warum malen? Um zu malen! Sich hinstellen, erspüren, erfinden. Ich bin gespannt wie ein 

Flitzebogen, was Njoschi "The Dude" als nächstes aufgabelt und uns ins Jagdrevier wirft... 

 

Heute wünsche ich Njoschi alles Gute und viel Erfolg mit dieser wundervoll couragierten Show! 

 

 

 

Markus Jabcke 


