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Ich bin 1940 geboren, aber künstlerisch noch voll aktiv. Wenn Sie jüngere Künstler bevorzugen, dann müssen Sie nicht Weiterlesen. 
 
 
Biographie  
 
1940 Peter Somm wird am 23. Februar in Sulgen geboren und wächst dort in einer ländlichen Umgebung des Kantons Thurgau auf. Im Herbst 1958 
besteht Peter Somm an der Kantonsschule Frauenfeld die Maturität und studiert anschliessend Medizin an den Universitäten Fribourg, Wien und 
Zürich, wo er 1965 mit dem Staatsexamen und Doktorat abschliesst. 
 
1965–1972 Tätigkeit als Assistenz- bzw. Oberarzt in Münsterlingen am Bodensee (1966), Berlin (1967), Zürich (1968–1970) und St. Gallen (1971–
1972). Peter Somm hat sich zum Spezialarzt für Anästhesiologie ausgebildet. Parallel zu dieser Berufstätigkeit besucht er am jeweiligen Wohnort einige 
Malkurse. Er bildet sich jedoch vorwiegend autodidaktisch weiter und schafft von 1958 bis 1969 ein umfangreiches Frühwerk, das mit gegenständlichen 
Arbeiten beginnt und über eine Phase der fortgeschrittenen Abstraktion zur reinen Ungegenständlichkeit führt.  
 
1969 wird ein Acrylbild von Peter Somm durch eine Jury um Max Bill in die Ausstellung Konkrete und Phantastische Richtungen im Helmhaus Zürich 
aufgenommen. Von da an sieht sich Peter Somm als professioneller Künstler und beginnt ein Werkverzeichnis mit dem ausgestellten Bild als 
Nummer 1. Das vorher entstandene Frühwerk, welches bis 1969 immerhin 226 Nummern umfasst, wird lange schubladisiert und erst 2007 
aufgearbeitet und publiziert (Peter Somm – Das Frühwerk, Benteli Verlag, Bern/Sulgen/Zürich).  
 
1969–1971 entstehen die Rechtwinkel-Kompositionen, 1971–1973 die horizontalen Streifenbilder oder Verdichtungen sowie die Rotationen. Dann 
folgen die beiden Werkgruppen Weiterentwickelte Streifenbilder (1973) und Linienbilder (1974–1975). 1977 beginnt die grosse Serie der Kreis- und 
Kreuzbilder, die bis heute fortgesetzt wird. Ab 1988 treten, vor allem in den Papierarbeiten, auch neue Elemente auf: Rhythmisch-dynamische 
Bogenlinien, aufgebrochene Kreise und Spiralformen. Von 1970 bis 1974 führt Peter Somm ein «Arbeitsbuch» mit analytischen Texten zu seiner Arbeit. 
Weitere Aufsätze über Wege und Ziele seiner Malerei veröffentlicht er 1984 auszugsweise in einem Katalog (Peter Somm – Werke 1969 –1983, 
Selbstverlag, Herrenschwanden). 
 
1972 zieht die Familie (Peter Somm ist seit 1966 mit Susanne Frey verheiratet und hat drei Kinder) nach Bern um und bezieht ein Haus im Vorort 
Herrenschwanden, an welches er 1979 ein Atelier anbauen lässt. Bis Ende 1999 arbeitet er in Teilzeit als Anästhesist an einer Privatklinik in Bern. 
 
1984 Im Museum Allerheiligen in Schaffhausen realisiert Peter Somm seine erste Museums-Einzelausstellung, der kurz danach zwei weitere folgen 
(Kunstmuseum Thun 1985 und Kunstmuseum des Kantons Thurgau 1988). Er arbeitet an seinen Acrylbildern mit abgestuften Farbreihen konsequent 
weiter und beschäftigt sich ab 1985 auch vermehrt mit Arbeiten auf Papier, besonders intensiv während einem klausurartigen Arbeitsaufenthalt 1988 in 
der Kartause Ittingen TG.  
 
2000 Kreis, Kreuz  und Horizont bleiben nach der Jahrtausendwende die drei bevorzugten «Archetypen» im Werk von Peter Somm. Er lebt in 
Herrenschwanden und seit 1998 wechselweise auch im südfranzösischen Dorf Lacoste. Aquarell und Zeichnung bleiben neben der Acrylmalerei 
gleichbedeutende Schwerpunkte seines Schaffens.    
           





    Atelieraufnahmen 2012 
 
 

    

 

             
 
 
 

          
 
 
 
Peter Somm arbeitet am (oder auf dem!) grossen Kreisbild, Werk Nummer 1071 (Atelierfotos von Hansueli Trachsel, 2012)  

 



       
 
      Das fertige Bild, 200 x 200 cm, Acryl, ausgestellt an der „Weihnachtsausstellung“ im Kunstmuseum Thun, Dezember 2012  



Auf einem im Museum in Thun aufliegenden Blatt wurden alle ausgestellten Bilder kurz erklärt. Bei mir stand Folgendes: 
 

 
 
 
 

Zutreffend, aber warum wird im zweiten Satz, wie so oft bei mir,  
betont, dass ich „ausgebildeter Arzt“ und „autodidaktischer Maler“ sei? Ist dies für die Beurteilung dieses 
Bildes wichtig? Wird nicht einem Vorurteil Vorschub geleistet: War hier nur ein Amateur am Werk?  
 

 
 
„Jedes Bild ist mehr oder weniger eine Charakterstudie dessen, der es gemalt“  
Caspar David Friedrich 
 
 
 
 
 
 
 



 Mein erstes Acrylbild von 1969, die Werknummer 1 
 

                  
 
Dieses Bild, Acryl auf Leinwand, 80 x 80 cm, habe ich 1969 in einer kleinen Wohnung in Zürich gemalt. Es wurde durch eine Jury in die 
Weihnachtsausstellung im Helmhaus Zürich aufgenommen. Damit hatte ich, nach einem vorher entstandenen umfangreichen „Frühwerk“, 
mit 29 Jahren eine erste eigenständige Bildsprache gefunden und betrachtete mich von da an als professioneller Künstler. Ich begann nun, 
ein Werkverzeichnis zu führen mit diesem Bild als Nummer 1.  
Dieses Werk Nr. 1 ist in grauen Farbschichten angelegt, die auch räumlich gesehen werden können. Auch in meinem späteren Werk habe 
ich dieses Prinzip der Schichtung oder Staffelung immer beibehalten, wie im Folgenden noch ausgeführt wird.   
Eine 4er Serie solcher früher Acrylbilder sowie 31 Collagen waren 2013 an einer Sammlungsausstellung  mit dem Titel „Was ist Grau 
genau?“ im Aargauer Kunsthaus ausgestellt (Abbildungen rechts). 



Mein Skizzenheft von 1970 - 1974 
 

                    
 
In einer Vitrine des Aargauer Kunsthauses lag auch dieses Arbeitsheft. Die aufgeschlagene Seite zeigt hier meine Begründung und 
Erklärung des eben besprochenen schichtartigen Aufbaus der ausgestellten Arbeiten. Ich habe also meine Malerei von Anfang an immer 
wieder analysiert und meine Überlegungen schriftlich festgehalten.  
 



Meine künstlerische Handschrift, Kennzeichen meiner Bilder: 
 
Kennzeichen meines Stils ist die konsequente Verwendung von kontinuierlichen Farbreihen, die kulissenartig übereinangeschichtet werden 
und genau abgestuft sind. Die neuen Bilder sind eine logische Fortsetzung des schon bei den frühen Rechtwinkel-Kompositionen von 
1969/70 angewandten Prinzips der räumlichen Staffelung. Dieses Prinzip wurde auch bei den Kreis- und Kreuzbildern beibehalten.  
Durch progressive Verschmälerung der Schichten gegen Hell oder Dunkel kommt nun aber etwas Entscheidendes dazu, nämlich eine 
starke Lichtwirkung, die magisch-irrational wirkt und im Gegensatz steht zum streng konstruktiven Aufbau der Bilder. Dieser OP-Effekt ist 
aber nicht mein Hauptziel, sondern es geht mir um etwas ganz anderes, um etwas, das ich in einigen (grösstenteils noch unpublizierten) 
Texten selbst erklärt und analysiert habe. Wegen der erforderlichen Kürze kann ich hier nur einige Sätze aus diesen Texten zitieren: 
 
 
Einige Zitate von Peter Somm: 
  
Ich arbeite zwar mit streng konstruktiven Mitteln, aber ich will nicht zeigen, dass 2 + 2 gleich 1 + 3 ist. 
 
Ich fühle mich näher bei Caspar David Friedrich wie bei den meisten Konstruktivisten. 
 
Mein Ziel ist eine konstruktive Kunst, bei der das Rational-Konstruktive immer hintergründiger wird; zwar als Basis 
bleibt, aber immer weniger zum Inhalt wird.  
 
Diese Vision einer offenen, entmaterialisierten Kunst erfordert den Verzicht auf Umrisse und Formen. Dreiecke, 
Vierecke und andere Figuren werden rational wahrgenommen und sind wie Teilungen, Verschiebungen, Drehungen 
und andere geometrische Verfahren nicht dazu geeignet, Gefühle von Weite, Unendlichkeit und Transzendenz zu 
erzeugen.  
 
Kreis und Kreuz sind keine Konstruktionen, sondern kraftvolle Urbilder.  
 
Das Licht als Gestaltungsmittel bedeutet Entmaterialisierung und Transzendenz.  
 
Anstelle von geschlossenen Flächen wird Durchsichtigkeit und pulsierende Räumlichkeit angestrebt, statt fester 
Formen fluktuierendes Licht; statt Grenzen Offenheit und statt formaler Spannung feierlich-lapidare Symmetrie,  
Schwerelosigkeit und Schweben. 



Kurze Hinweise zur technischen Ausführung meiner Acrylbilder: 
 
 
 

          
 
 
Abbildung links. Beim Formalen geht es rational zu: Sie sehen hier ein Blatt mit Massrastern, an denen ich mit einem langen Stangenzirkel 
die verschiedenen Radien für die Kreisbilder einstelle.  
 
Das Ausmischen der Farbreihen ist hingegen eine Sache des Gefühls. Siehe dazu die Abbildung rechts: Oben die Farbreihe für das aktuell 
in Thun ausgestellte grosse Kreisbild, darunter zwei Farbreihen für die zweiteiligen  Yin-Yang Arbeiten. Für das  Ausmischen dieser 
Farbreihen halte ich „Berechnungen“ für sinnlos, da das Auge über 7 Millionen Farben unterscheiden kann und genauer ist als jede 
Analysenwaage. Intuition und vor allem sauberes Arbeiten sind viel entscheidender.  
 
 
 
Auf der nächsten Seite sehen Sie die mit diesen drei Farbreihen gemalten Bilder im Atelier, Aufnahme 2012: 



 



Für das Gelingen meiner Werke sind drei Faktoren wichtig, und ich zitiere dazu nochmals Caspar David  Friedrich: 

 
„Glücklich ist, wo Kopf, Herz und Hand gleichen Schritt halten“. 
 

1. Kopf: Für das Formale, die Festlegung der Breite der Farbstufen und des Progressionsfaktors bei deren Verschmälerung usw. ist 
der Verstand gefragt, hier benötige ich den Taschenrechner, Zirkel und Massstab. Weil die Kreis- Kreuz und Horizontbilder formal 
sehr einfach sind, kann hier nicht viel verändert werden. Bei den Kreisen kann der Radius und bei den Horizonten die Horizonthöhe 
frei gewählt werden. Aber auch hier mache ich manchmal Berechnungen: Zum Beispiel ist bei vielen Kreisbildern der Radius so 
gewählt, dass sich die Kreisfläche zur Aussenfläche genau so verhält wie die Aussenfläche zur gesamten Bildfläche. Dies ist das 
Verhältnis des Goldenen Schnittes. Der Betrachter merkt das vielleicht nicht rational, aber er kann dieses harmonische Verhältnis 
wahrscheinlich unbewusst spüren. (Auch bei C.D. Friedrich gibt es viele solche geometrische Überlegungen, Goldener Schnitt, 
Hyperbeln, Symmetrien usw.).  

 
2. Herz: Die Wahl der Farben und deren Ausmischen ist, wie oben gesagt, eine reine Gefühlsangelegenheit. Aber diese Farbwahl und 

die Steilheit der Progression nach Hell oder Dunkel bestimmt die Wirkung des fertigen Bildes weitgehend. Hier sind Intuition und ein 
gutes Farbgefühl wichtig. Oft bewegen sich meine Farben in Nähe der Pole (Schwarz und Weiss) der Farbkugel, sind also sehr hell 
oder sehr dunkel. Früher hatte ich eher „bunte“ Farben (also am Äquator der Farbkugel) verwendet. Heute liegen mir die 
geheimnisvollen Farben näher, die man auch als „kosmisch-kühl“ bezeichnen könnte (Wie auf Fotos von Sternen und Spiralnebeln). 

 
3. Hand: Ohne eine gute und saubere Technik sind meine Bilder nicht machbar. Diese Technik ist nicht Selbstzweck, sondern absolut 

notwendig für die beabsichtigte Wirkung der Bilder. Brüche und Unregelmässigkeiten im Verlauf der Farbreihen werden sofort 
erkannt und Zerstören die ganze Bildwirkung. Manchmal sehen und Bewundern die Betrachter nur meine Technik und fragen mich 
oft, wie lange ich an so einem Bild male. Diese Frage ist zwar verständlich, aber ich liebe sie nicht besonders. Ich habe meine 
Maltechniken mit Acrylfarbe, Aquarell und Farbstift deshalb entwickelt und perfektioniert, um damit meine künstlerische Vision zu 
verwirklichen. Denn um diese geht es, aber die perfekte Maltechnik ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür.  

 
 

Yin-Yang Arbeiten: Als konkreter Werkvorschlag 
 
Oft werde ich als „Lichtmaler“ bezeichnet, „Architekt des Lichts“ usw. Dies ist nicht ganz korrekt, denn ich habe neben den Lichtbildern 
auch früher schon immer wieder Bilder gemalt, wo die Farbreihe nach Dunkel hin verdichtet wird statt nach Hell. Es interessieren mich 
beide Pole der Farbkugel, nicht nur der Helle. Geradezu exemplarisch sieht man dies in meinen neuen Yin-Yang Arbeiten, die oft zweiteilig 
angelegt sind und die diese Balance der Gegensätze thematisieren. Yin und Yang sind Adjektive und können sehr viel bedeuten, dunkel 
hell, weiblich und männlich, schwer und leicht usw. usw. 



     Atelieraufnahme mit neuen Yin-Yang Bildern 
 

      



Neue Acrylbilder (Yin-Yang) 
 
 

 
 
Yin und Yang, 2012, Acryl auf Baumwolle, 110 x 220 cm (zweiteilig) 
 
Diese Kreise sind nicht ganz vollkommen: Gegen oben werden die Farbstufen enger verdichtet (steilere Progression), was einen stärkeren 
Leucht- bzw. Dunkel-Effekt ergibt. (Im Original deutlicher zu erkennen). 



 
 
Yin und Yang, 2011, Acryl auf Baumwolle, 80 x 160 cm, zweiteilig 

Dieses bekannte Symbol zeigt, dass Yin immer auch ein wenig Yang Eigenschaften hat (weisser Punkt im Schwarz) und umgekehrt.  
Bei meinem Bild ist dies auch der Fall: Beim dunklen Yin-Kreuz links wirken die Diagonalen, vor allem im Zentrum, hell (Yang-Anteil). 
Beim rechten Yang-Kreuz wirken diese Diagonalen dagegen dunkel (Yin-Anteil). Tatsächlich sind die Diagonalen im linken Bild bedeutend      
dunkler wie im rechten! Wenn man die Zentren der Kreuze betrachtet, kann man dies kaum glauben. So beeinflussen sich, wie im Leben,  
auch in  diesem Bild Yin und Yang gegenseitig. (Beim Kreis-Diptychon auf der vorigen Seite sind ähnliche Effekte zu beobachten.) 



                                            
  
                                          Ohne Titel, 2012, Acryl auf Baumwolle, 130 x 130 c 
 
Vom Zentrum mit extremster Energiedichte dehnen sich Yin und Yang aus wie bei einer Art „Urknall“ und strahlen in den Raum und ins 
Unendliche. (Die weissen Yang-Strahlen müssen senkrecht sein, die schwarzen waagrecht. Das liegt im Wesen von Yin und Yang.)   



                                             
  
                                           Ohne Titel, 2020, Acryl auf Baumwolle, 160 x 160 cm 
 
Wie bei vielen Kreisbildern ist auch hier die Kreisfläche zur Aussenfläche im gleichen Verhältnis wie die Aussenfläche zur Gesamtfläche 
des Bildes, das heisst, Kreis und Aussenfläche sind genau im Goldenen Schnitt (natürlich flächig gesehen, nicht linear). 



Aquarelle und Zeichnungen 
 
 

               
 
Ohne Titel, 2012, Aquarell auf Papier, 88 x 75 cm                                        Ohne Titel, 2011, Aquarell auf Papier, 66 x 56 cm 
                                              



                  
 
Ohne Titel, 2010, Farbstift auf Papier, 66 x 56 cm                                        Ohne Titel, 2011, Farbstift auf Papier, 66 x 56 cm          
 
Zu diesen Papierarbeiten folgender Gedanke aus dem Zen-Buddhismus: Wenn man die Zen-Meister bittet, etwas auszudrücken, das nicht 
ausgedrückt werden kann, zeichnen diese oft einen Kreis, und zwar einen nicht ganz vollkommenen Kreis. Das Wesentliche eines solch 
unvollkommenen Kreises ist für sie der Ausdruck von sunyata, das heisst Leerheit am Ende aller Dualität.  



Konkrete Werkvorschläge 
 
Besonders interessant fände ich eine Reihe Bilder zum Thema Yin-Yang (siehe diese Dokumentation, Seite 12 bis 16)) 
 
Oder zum Beispiel auch eine Serie von grossformatigen neuen Kreisbildern (siehe Doku Seite 17) usw. 
 
 
 
 
 
 
 
(Nach Kenntnis der räumlichen Verhältnisse am Ausstellungsort könnte ich konkretere Vorschläge liefern) 


