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Im selben Jahr, in dem Peter Dreher die Milchgläser malte, 
begann er auch seine Serie immer gleicher Wassergläser, die 
sich über die nächsten Jahrzehnte hinweg mal mehr und mal 
weniger stetig fortsetzen sollte. Die Form der Wiederholung 
und die malerische Meditation über Alltägliches prägten 
fortan Drehers künstlerische Praxis. 

Die zwölfteilige Serie der Milchgläser ist ein eindrucks-
volles Beispiel seines Prinzips der stillen Momentaufnahme. 
Das Glas ist das zentrale Motiv, der Tisch, auf dem es platziert 
ist, lässt sich im fast monochromen dunklen Hintergrund nur 
schwach erahnen. Bild um Bild leert sich das Glas, bis am Ende 
nur noch die weißen Schlieren der Milch haften bleiben. Der 
stetige Prozess demonstriert ein Kernthema Peter Drehers: 
die Sichtbarmachung von Zeit und Vergänglichkeit. 

Die Wiederholung evoziert unweigerlich Parallelen zum 
Werk eines anderen „Serientäters“: On Kawara. In seiner 
„Today“-Serie, die schon allein im Titel Ähnlichkeit zu „Tag um 
Tag guter Tag“ aufweist, hat On Kawara fast 50 Jahre lang so 
oft wie möglich das aktuelle Datum in einem Bild festgehalten 
und hat so, genau wie Dreher, eine nüchterne Bestandsauf-

nahme des jeweiligen Moments geschaffen. Beide verbindet 
die stoische Dokumentation von Zeitlichkeit und der Ansatz, 
existenzielle Fragen in einfachsten Motiven zu verhandeln. 

Während On Kawaras Werk regelmäßig der Konzeptkunst 
zugerechnet wird, wird man Dreher mit dieser Einordnung 
nicht gerecht. Drehers Bilder sind nicht zwangsläufig eine 
Dokumentation der Wirklichkeit, sondern vielmehr eine Medi-
tation über die Mechanismen der Wahrnehmung. Das serielle 
Arbeiten ermöglichte es ihm, sich auf die Malerei als Selbst-
zweck zu konzentrieren. Wiederholung begriff er nicht als Ein-
schränkung, sondern vielmehr als Befreiung von der stetigen 
Suche nach Optimierung. Unerschütterlich ist Drehers kom-
promisslose Hinwendung zum Realismus. Damit distanzierte er 
sich bereits in den 1950er-Jahren, als Student an der Staatli-
chen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, von den 
zeitgenössischen Tendenzen, die der Abstraktion huldigten. 
Auch räumlich blieb er, erst in Karlsruhe, dann in Freiburg, der 
brodelnden Kunstszene der BRD in Köln und Düsseldorf wei-
testgehend fern. Dreher brauchte beim Malen die Ruhe – und in 
der Stille entstand ein Werk von bemerkenswerter Kraft.   FvW
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