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Die Handschrift des Malers Eric Peters zielt in den letzten Jahren auf Unverwechsel-

barkeit und ist leicht in allen seinen künstlerischen Erzeugnissen wiederzuerkennen. 

Wer in Peters’ Werk in der Vergangenheit wechselnde Strategien beobachtet hat, 

könnte die Hinwendung zur Unverwechselbarkeit als Konzentration deuten.

Die bisherige Freude an Experimenten und Variationen ist vielleicht ebenso der 

Ausdruck einer libertinen akademischen Disziplinierung und Ausbildung wie der Ver-

such, eine gültige Sonderform des Gestaltens zu erinden – ein Personalstil, der sich 

keiner Gruppe zuordnen lässt, keiner regionalen Schule, nicht einmal einem Zeitstil 

im engeren Sinn. In dieser Bemühung äußert sich der Wunsch nach bedingungsloser 

Individualität und Beachtung. 

Peters’ bildnerische Gestaltung ist häuig großlächig und formuliert sich bestens 

auf rauen, widerständigen Oberlächen. So sind auch seine Werkzeuge nicht nur fein, 

sondern vielfältig und grob. Die Unterlagen, die die Bilder besetzen, sind schwere 

Bretter, bestehen aus mehreren Schichten, ähneln alten Palimpsesten und sind in 

den letzten Jahren in ihren Maßen so gewachsen, dass eine Sehnsucht nach uner-

reichbaren Horizonten sichtbar wird.

In einem Zeitstil im weiteren Sinn widerspiegelt die Handschrift zuallererst eine 

obstinate Beharrung auf Handschriftlichkeit im Widerstand gegen technologische, 

fotograische und digitale Formalisierungen, aber auch die Öfnung der Zeitgenos-

senschaft in die Geschichte ebenso wie das Aufreißen des Horizontes in den Kosmos. 

Dieser postmoderne Epochenstil verarbeitet langsam die Konlikte zwischen zahlrei-

chen Einzelnen und einer Weltkultur, er formuliert sich mühevoll aus Fetzen, die die 

Massenmedien täglich hinterlassen, aus der Schatztruhe der Kunstgeschichte, aus 

Albträumen, Erinnerungen und zukunftsweisenden Visionen. 

In recent years, Eric Peters’ signature style has been directed towards distinctiveness 

and is easily recognisable in all his works of art. 

hose who have observed changing strategies in Peters’ work in the past could in-

terpret his penchant for distinctiveness as a form of concentration. 

he joy of experimenting and variation thus far is perhaps also an expression of a 

libertine academic discipline and training, as well as of the attempt to invent a valid, 

special form of creation – a personal style, which cannot be attributed to any group, 

to any regional school, or even a speciic contemporary style in the narrow sense. In 

these eforts, one inds the expression of a desire for unconditional individuality and 

recognition.

Peters’ pictorial compositions are often large-scale and formulated best on rough, 

resistant surfaces. His tools are also thus not only ine, but also highly varied and 

coarse. he supports that his pictures take possession of are heavy boards consisting 

of several layers and are reminiscent of old palimpsests; in recent years, their dimen-

sions have grown to such an extent that a longing for unreachable horizons becomes 

visible.

In a contemporary style in the broader sense, his signature style relects irst and 

foremost an obstinate insistence on ‘handwriting’ in opposition to technological, 

photographic, and digital formalisations, as well as the opening of contemporaneity 

into history and the ripping open of the horizon into the cosmos. his epochal style of 

postmodernism slowly works through the conlicts between numerous individuals 

and one world culture; it is formulated out of scraps left behind by the mass media on 

a daily basis, as well as out of the treasure chest of art history, nightmares, memories, 

and future-oriented visions.

DIE HANDSCHRIFT DES MALERSTHE PAINTER’S SIGNATURE STYLE

Tasse, 2003, 

Öl auf Leinwand, 

42 x 56 cm

Cup, 2003, 

oil on canvas, 

42 x 56 cm
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Circular Motions, 2002, 

oil on canvas, 

each 182 x 209 cm

Kreisbewegungen, 2002, 

Öl auf Leinwand, 

jeweils 182 x 209 cm
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I eat myself I feed myself, 2015,

mixed media on paper hybrid,

173 x 300 cm

I eat myself I feed myself, 2015,

Mixed Media auf Papierhybrid,

173 x 300 cm
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Wave Efect I, 2012,

mixed media on paper hybrid, 

180 x 206 cm

Wellenefekt I, 2012,

Mixed Media auf Papierhybrid, 

180 x 206 cm
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Mysterious Traveller, 2015,

Mixed Media auf Papierhybrid,

164 x 229 cm

Mysterious Traveller, 2015,

mixed media on paper hybrid,

164 x 229 cm
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