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njoschi weber – good vibrations  

 

Zur Medissage die Laudatio  

am 27. März 2008 im Ristorante Arena Überlingen 

 
 
 
Liebe Gäste, Freunde und Kollegen, 
 

Das italienisches Restaurant, ein Ort in dem sich stets Persönlichkeiten unterschiedlich-

ster Couleur begegnen, hinsetzen, schwadronieren, beratschlagen, um nebenbei gourmettüchtig 

die guten Gaben gerne zu genießen, solch ein Zentrum, dieser Treffpunkt, in dem täglich andere 

Typen und Charakteren kuriose Geschichten erörtern, ist ein hervorragender Platz für kommu-

nikative Kunst und damit die korrekte Location für Njoschi Webers neuste Arbeiten.  

Aber mal hingeschaut. Ist er nicht gemein? Dürfen Frauen feiste Schenkel fröhlich frei 

flanierend zeigen? - Ist es nicht fies? Haben Kerle, unproportioniert, knorrig und fett die Berech-

tigung auf einen romantisch lustvollen Moment in aller Öffentlichkeit? - Und ist es nicht ein Ver-

derben, wenn wahnwitzige Wichte vergnüglich Currywurst verschlingen? Ja sie dürfen, können, 

müssen – die Figuren. Denn sie spiegeln Zeitgeist: redlich und schräg, bunt und vor allem leben-

dig. Njoschi Webers Blickwinkel ist dabei weniger sarkastisch, als offensichtlich wohlwollend und 

zärtlich.  

Wer ist der Mann, der leicht und locker, nicht als Comiczeichner und auch nicht als Kari-

katurist, sondern im ganz eigenen Duktus dem Zeichenstift freien Lauf läßt?  

Njoschi Weber gebürtig aus Wuppertal, zwei Zimmer-Altbau zu dritt, Schlafnische in ei-

ner 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 Lin-

denberg, 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. "So-

cial Live" ist ihm alles andere als fremd. Irgendwo ist er 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 

Wurzeln singt er, spielt die Beatles auf seiner Gitarre und freut sich an jedem Gig, kommt mit 
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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 zwischenzeitlich 20 Jahre 

ohne Farbe und Leinwand nie 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. 

 So geschehen bereits im letzten Jahr, als seine abstrakten „structural-paintings“ eine 

neue klare Linie vorwiesen, sich heute als Zwischenspiel ausweisen und doch einen klaren Be-

weis für Njoschi Webers Vielfältigkeit, Neugierde und Arbeitseifer darstellen. Die dekorativen 

Strukturarbeiten, komponiert mit Gebrauchsgütern vom Aschenbecher bis zum Küchenmöbelfuß 

als Stempelvorlagen im feuchten Gips, erfuhren Bemalung, Verwischung, Redundanz und auch 

Akzente mit Kreidestift, die die Konturen der ursprünglichen Stempelarbeit danach erst wirklich 

zur Geltung kommen ließen. Bei der Farbgebung ist Weber sich bisweilen in einem treu: Es wirkt 

immer ein Strahlen, ein Leuchten, ein pastellfarbenes, fröhliches "Hallo", welches dem Charakter 

und der Lebensfreude des Künstlers fraglos entspricht. Diese Serie entwickelte Njoschi Weber bis 

zu einem Punkt, an dem die Tiefe eines Landschaftsbildes entstand, bei dem man sich wünschen 

würde einzutauchen, wie in einen Per Kirkeby. 

Nicht daß diese Phase postuliert beendet sei, aber für den agilen Weber, stand die nächste 

Idee bereits im Licht der Versuchung. Jetzt und hier ist es grandios seine zeichnerischen Mittel 

präsentiert zu bekommen. Und die Bilder sind herrlich bekömmlich, da eingängig verständlich.  

Kündet Kunst von Können? Oder kann Kunst künden? Darüber läßt sich trefflich strei-

ten. Ich unterstelle jedem Künstler, dem ich begegne, erstmal beides: Versierte Technik zum ei-

nen, und den Gebrauch derselben als Vehikel zur Manifestierung einer Utopie. Für manchen 

Betrachter schwer zu erkennen, daß sich hinter elegant aufgelegten „Ready-Mades“ ein hand-

werklich ausgezeichneter Meister verbirgt, der dem Ausruf des naiven Betrachters: „Das hätte 

ich auch gekonnt!“, nur höflich nickend scheinbar beipflichtet. Es geht nicht darum es einmal zu 

probieren. Es geht darum es zielsicher zu tun, es zu unternehmen, es zu kommunizieren, es zu 

vertreten, es zu verfolgen, einen angemessenen Formulierungs-Apparat für die Thematik des 

Oeuvres zu finden. Das kann keiner auch! Es kann nur das Problem der Dechiffrierung von Codes 

nach sich ziehen, die dann Hilfestellung - einen Übersetzer - benötigt. Klärung ist allerdings nie 

vom Künstler selbst zu erwarten. Dieser schreibt das Buch. Lesen lernen liegt im Interesse des 

Betrachters. Ob ein Werk den Geschmack trifft, ist eine ganz andere Sache und darüber streiten 

in erster Linie die, die nur das lesen, was umstandslos verdaulich ist. (Instant Art Digestion) 

Warum aber dieser Diskurs, wenn Njoschi Webers neue Arbeiten verständlich und entzif-

ferbar sind? - Um zu zeigen, daß mehr in den Motiven steckt und ganz ähnlich, wie bei einem 

Paul Weber, hintergründig Fragen aufgeworfen werden. Und weil Njoschi Weber auf der Suche 

ist, auf der Suche nach Bildsprachen, die sobald das Wörterbuch entwickelt scheint, zum 

Selbstläufer werden können und nach endlos mannigfaltigen Motiven für die Serie schreien.  
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Dabei geht es Njoschi Weber um ein gewisses "Uss de la Meng" – ein aus der Hand ge-

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

trotzdem auch immer "Uss de Kap" entsteht. Er läßt den Stift laufen, läßt das Verborgene regel-

recht herausfließen und freut sich über all die kleinen, wunderlich geborenen Scribbles, die neue 

Enigmas andeuten oder alte Geheimnisse verklären können. Ist die Bildidee einmal präsent, 

überträgt er die Figuren, die „Freaks“ und die „Normalos“ ins angemessen größere Format, aqua-

relliert oder malt mit Acrylfarbe auf Leinwand, um den Illustrationen passende Wirkung zu ge-

ben. 

Diese schnelle Arbeitsweise der Ideenfindung prägt das Ergebnis und fördert sein zeich-

nerisches Talent, damit er darüber jegliche Blockaden umschiffen und seine Bildwelten sorglos 

verkünden kann. Das vertritt er mit Kraft, Mut und einem "Machen macht Wirkung" und ist 

dabei frech genug. (Ganz der „Dude“.) Ja! Der Mann liebt das Leben - wild, das Anecken – kantig, 

und erfindet dauernd neue Möglichkeiten, um, so viel wie eben geht, zu Entdecken.  

 Ich denke diese Webers schaut man gerne an, die unverblümt witzigen Alltags-Charakte-

ren in Momentaufnahmen, leicht zynisch, schön ironisch, ehrlich und immer liebevoll gemalt und 

beschwingt aquarelliert in einer involvierenden Bildsprache die uns schmunzeln läßt, oder sogar 

jenes spezielle Lachen hervorrufen kann, welches einem gerne im Halse stecken bleibt, wenn 

man unmittelbar auf eigene Charakterzüge gestoßen wird. Die versammelte Schar der Indivi-

duen auf den Bildern erinnert an einen Sommertag im Café auf der Promenade, in dem man 

kommod beschließt zu bleiben, um sich am Meer der Menschen zu berauschen, an all diesen uni-

kalen Typen, in Familie, paarweise oder als Solist, von „mainstream“ bis „meschugge“. 

 Njoschi Weber schafft es mit Esprit ein Stück Modernität festzuhalten, pickt aus der 

Meute von heute seine Leute ohne sie gefangen zu nehmen; befangen zu machen. Die Figuren 

sind frei und fröhlich in ihrem Handeln und völlig losgelöst von örtlichen Bezügen. Die stillen 

Stars sind überall, sind unter uns, sind am Ende wir in einem italienischen Restaurant.  

 Na, Dankeschön. 

 Ich wünsche Njoschi viel Erfolg mit dieser Ausstellung und dem „Dude“ in seinem Revier 

reichlich Begegnungen mit vielen Sonderlingen und anderen besonders alltäglichen Wesen, damit 

auch wir uns hoffentlich bald einmal mehr lustvoll am Bilderrausch erquicken dürfen.  

 

 

Markus Jabcke 

www.artapfel.de 

 


