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Mit der Änderung des Standpunktes,
ändert sich auch die Perspektive.

Kunst ist Kommunikation
und Kommunikation eine Kunst.

Jeder ist verantwortlich für die Worte, 
die er/sie schöpft oder gebraucht – wie 
er/sie diese aufnimmt, verwendet bzw. 
weitergibt – wie er/sie mit eigenen Vor-
stellungen verknüpft und bewertet.
Die Ausstellung zeigt Graffitis anonymer 
Autoren aus verschiedenen deutschen 
Städten, – Worte, Sprüche, Zeichen an 
Häuserfassaden im öffentlichen Raum, 
die teilweise stilistisch weiterverarbei-
tet worden sind. – Gedacht als Denkan-
regungen, stumme Rufe oder Kommen-
tare, erfahren sie im Rahmen und im 
Zusammenspiel der Ausstellung einen 
neuen Kontext.

Peter Zimolong | 2011



 

von Eric C. Piltz
am 4. Februar 2012

im Oosteinde, 
Stadtteilhaus Dresden ∙ Äußere Neustadt 

Rede anlässlich der
Ausstellungeröffnung

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

ich darf Sie herzlich zur Ausstellung verANTWORTung von 
Peter Zimolong begrüßen. Gezeigt werden Fotografien in 
teils ungeschminkter, teils nachbearbeiteter Form, die Pe-
ter Zimolong von den Umbrüchen der Wendezeit bis heute 
aufgenommen hat. Sie stammen – ausnahmsweise nicht 
aus Berlin – aus Dresden, Leipzig, Rostock, München und 
Meißen. Die frühen Bilder entstanden spontan, als unmit-
telbarer Ausdruck des Gefühls, dass etwas passiert, sich 
verändert, verlorengeht und auf den Häuserwänden Spu-
ren hinterlässt. Die jüngeren Bilder greifen bereits stärker 
in das Bild und verändern dabei die Wirkung von Straßen-
kunst zur Fotografie.

Das Wort Graffiti entstammt dem griechischen γράφειν 
(graphein), was schlichtweg Schreiben heißt. Verwandt ist 
es mit dem italienischen sgrafitto, einer Stuckform, bei der 
die Fassaden von Häusern mit einer Mischung von Kalk, 
Sand, Mörtel und Farbe in einer spezifischen Auftrage-
technik mit den Wänden verwachsen.
Das Schreiben und das Bemalen von Wänden ist dabei 
eine der ältesten menschlichen Praktiken. Von den Höh-
lenmalereien von Lascaux bis zum Tag sind es Kulturtech-
niken, die viel über unser Verhältnis zu Bildern, Sprache 
und Raum sagen. Uns Stadtmenschen sind sie mittlerwei-
le zur unumgehbaren urbanen Dekoration geworden. Wer 
eine Hauswand passiert, nimmt sie mit, ob er es will oder 
nicht. Peter Zimolong hat einige von diesen Artefakten, die 



oft genug unsere Selbstverständlichkeiten in Frage stel-
len, auf seinem Weg eingefangen. Jahrgang 1973 fotogra-
fiert er seit seiner Jugend. Seit etwa 2004 setzt er die Fo-
tografie bewusster als künstlerisches Medium ein, wählt 
aus, geht auf Suche, entdeckt. Das Fehlen einer Absicht 
kann dabei ebenso empfänglich machen, wie das bewuss-
te Arrangement, das erst Aufmerksamkeit für die Miniatu-
ren und oft unbewussten Konstellationen hervorbringt. Ob 
z.B. auf dem einen Foto der Graffiti-Künstler, der Künstler 
erster Ordnung, die Enten das Wasserblau hat suchen las-
sen, oder ob diese Verbindung erst im Abbild hergestellt 
wird, muss offen bleiben.

Peter Zimolongs Umgang mit Fotografie als Medium ist ge-
prägt von seiner Ausbildung zum systemischen Berater. 
In der Jugendsozialarbeit, in der er lange tätig war, hat er 
gelernt, dass eine vorurteilsfreie und offene Annäherung 
an Menschen auch eine Bedingung der Möglichkeit ist, in 
der Kunst, der Fotografie, Perspektiven ohne Bewertung 
sichtbar zu machen. Ihm geht es in seiner Arbeit um die 
Vermittlung von Standpunkten, nicht um eigene Wertur-
teile. Der wortspielerische Titel, in dem Wort, Antwort 
und Verantwortung unlösbar mit einander verknüpft sind, 
macht dies deutlich. Getreu dem Motto, dass es keine 
Nicht-Kommunikation im Sozialen gibt, gibt es auch kein 
unpolitisches Handeln, wenn man sich als Teil einer Ge-
sellschaft versteht. Der Künstler muss dabei selbst nicht 
dezidiert eine Position beziehen, sondern kann in der 
systemisch-konstruktivistischen Herangehensweise zei-
gen, dass Worte Bedeutung erlangen in der Beziehung 
von Menschen. Schon in dieser simplen Erkenntnis liegt 
Verantwortung. Jeder ist verantwortlich für die Worte, die 
er/sie schöpft oder gebraucht – wie er/sie diese aufnimmt, 
verwendet bzw. weitergibt – wie er/sie mit eigenen Vorstel-
lungen verknüpft und bewertet.

Die Ausstellung zeigt Graffitis anonymer Autoren aus ver-
schiedenen deutschen Städten, – Worte, Sprüche, Zei-
chen an Häuserfassaden im öffentlichen Raum, die teilwei-
se stilistisch weiterverarbeitet worden sind. – Gedacht als 
Denkanregungen, stumme Rufe oder Kommentare, erfah-
ren sie im Rahmen der Ausstellung und im Zusammenspiel Entengang (Dresden-Neustadt 2011)



untereinander einen neuen Kontext. Wir haben es hier mit 
Überschreibungen in einem dreifachen Sinne zu tun: Zum 
einen die Einkerbungen, Beschriftungen des Stadtraums 
selbst, dann deren fotografische Selektion, die sie erst zu 
Bildern macht, die in einer Galerie, einem Café, einem an-
deren Ort direkt vor einen Betrachter gestellt werden. Und 
zuletzt überschreiben wir, wenn die Bilder in uns hängen 
bleiben, sie selbst durch ihre Wiederentdeckung im öffent-
lichen Raum aufs Neue, tragen sie gewissermaßen zurück.
Die Texte, die auf den Fotos zu sehen sind, treten ermah-
nend, auffordernd, ironisch, appellativ oder fragend auf, 
prosaisch direkt oder lyrisch verspielt. Ihre hintersinnige 
Gewalt entsteht dabei nicht zuletzt aus dem Zitatcharak-
ter. Sie sind oder sie scheinen anderen Texten entnommen 
und schleichen sich durch ihre Zitatform in eine Vertraut-
heit hinein. Eine List des Alltags, urbane Skripte, die in der 
Fotografie eine neue Form annehmen. „Neue Kunstformen 
entstehen durch die Kanonisation von Randformen.“1 Und 
Graffiti ist über die Street Art diesen Weg längst gegan-
gen. Susan Sontag hat in ihrem berühmten Essay „Über Fo-
tografie“ darauf hingewiesen, dass sich die Fotografie seit 
ihren Anfängen sich von den Höhen und Tiefen des sozia-
len Lebens fasziniert war. Die Vorstellung der Fotografie, 
in welcher Realität als exotische Trophäe „den Zusammen-
fluß der surrealistischen Gegenkultur und des gesell-
schaftlichen Abenteurertums des Mittelstands“2 markiert, 

1  Zitat Viktor Schklowskij, in: Susan Sontag: Über Fotografie,  

13. Aufl., Frankfurt a.M. 2002, S. 178. 
2  Ebd. S. 57. KUNST (Dresden-Neustadt 2011)



ist meines Erachtens nach wie vor präsent. Aber für Peter 
Zimolong ist es sicher mehr als das, weil es nicht in erster 
Linie um Dokumentation geht. Kunst macht vielmehr Be-
obachtung selbst erst beobachtbar (Niklas Luhmann) und 
kann auf diese Weise eine Kommunikation des Unkommu-
nizierbaren ermöglichen. Kunst hieße dann sie als Rahmen 
zu verstehen, persönliche Sichtweisen zu kommunizieren, 
ohne einen Code von richtig/falsch einzuführen. Ob sie will 
oder nicht inszeniert Kunst dabei Freiheitsgrade, im dem 
es Inkongruenzen, Unstimmigkeiten, Unbequemlichkeiten 
einführt. Dieses Spiel von Überschreibungen im Spiel von 
Kommunikation und Wahrnehmung ist es wohl, das den 
Fotografen selbst fasziniert. Fotografie ist für Peter Zimo-
long somit ein Akt der Wahrnehmung, der etwas bewusst 
macht und – das ist wichtig – in seiner Präsenz respektiert 
und für den Betrachter eine neue Möglichkeit der Wahr-
nehmung für Ähnlichkeiten im Alltag bietet. Was dabei auf 
dem Bild stillsteht, dem begegnen wir im Alltag in der Be-
wegung. Die urbane Tektonik besteht nicht, oder nicht nur 
aus Stein, Glas und Beton, sondern aus den Bewegungen 
selbst, den flüssigen Linien, die Menschen zeichnen. Graf-
fiti sind dabei nur ein Teil der Spuren, die sie hinterlassen.

Indem die Graffiti ihrer Zeitlichkeit und Flüchtigkeit als 
Bilder enthoben werden, werden sie zweierlei: Dokumen-
tation und eigenständige Aussage. Insofern ist Fotografie 
durchaus ein konservatives Medium, weil es immer etwas 
konserviert, das schon nicht mehr da ist und nur noch in 
der Reflexion besteht. Was es dabei anstößt, sind Möglich

keiten der ‚Reflektion‘ als Nach-Denken, dem Hinterher-
denken von vielleicht schon verschwundenen Spuren, die 
aber zugleich zu einer Suche auffordern. Es geht nicht im-
mer um die Gewalt der hohen Kunst. In der Fotografie liegt 
vielmehr die Chance, gegen eine anzeigbare Anzahl von 
Momenten der Ungeduld, die Gelassenheit der Einsicht zu 
setzen, dass alles zugleich flüchtig ist und wiederkehrt. 

Worauf es ankommt, ist – wie neulich der Intendant des 
Staatsschauspiels Dresden Wilfried Schulz in einer Podi-
umsdiskussion zur Architektur der Stadt sagte – die Ge-
lassenheit in der Haltung und die Unruhe im Geist zu be-
wahren. Für mich vereinen die Motive und die Fotografien 
von Peter Zimolong diese Doppelhelix urbaner Reflexion 
und ‚Reflektion‘, indem sie dabei helfen, das Alltägliche 
verständlich zu machen, indem es in einen anderen Raum 
übertragen wird.

In diesem Sinne, herzlich Willkommen!



An der Dreikönigskirche 1990 (Dresden 1990/2012)



Platz der Einheit 1990 (Dresden 1990/2012)



Alaunstraße Neubau 1990 (Dresden 1990/2012)



Alaunstraße Ecke Böhmische 1990 (Dresden 1990/2012)



Anarchie · BRN 1992 (Dresden 1992/2012)

verlassene einsamkeit (Rostock 2008)



Heute schon gelacht? (Dresden-Seidnitz 1996/2011)

wissen (Dresden-Seidnitz 1998/2011)



Selbstbetrug (Leipzig 2011)



Paradoxe Freiheit (Leipzig 2011)

AU (Leipzig 2011)



no special (Dresden-Neustadt 2011)

Leben vs. Negation (Dresden-Neustadt 2011)



free the people (Dresden-Neustadt 2011) Ego-Shooter (Dresden-Neustadt 2011)



loslassen (München 2011) colors (München 2011)

http://www.peter-zimolong.de/photoz


we could rule the world (München 2011)

Grenzsetzung II (München 2011)



Die Spannung steigt (Dresden-Johannstadt 2011)

http://www.peter-zimolong.de/photoz


Neustadt-Seneca (Dresden-Neustadt 2011)



Manchmal ... (Dresden-Neustadt 2011)



wacht auf (Meißen 2010/2011)

http://www.peter-zimolong.de/photoz


* 1973 in Dresden
lebt und arbeitet in Dresden

Freischaffend tätig

Freiberufliche Tätigkeiten:
Systemische Beratung & Fotografie

Weiterbildung zum Systemischen Berater

Angestellter in verschiedenen
Bereichen der Jugendsozialarbeit

Studium der Sozialarbeit/-pädagogik in Dresden

ehrenamtliche und Honorartätigkeiten
in der offenen Jugendarbeit / Soziokultur

Ausbildung zum Energieelektroniker

Vita

seit 2010

seit 2005

2003 - 2005

1998 - 2009

1994 - 1998

1990 - 2000

1989 - 1993

Peter Zimolong beschäftigt sich seit seiner Jugend mit Kommu-
nikation, der Offenheit für verschiedene Standpunkte, um diese 
miteinander zu teilen – einander mitzuteilen. Mit dieser Intention 
führte ihn sein Weg über verschiedene Tätigkeiten im sozialen Be-
reich, der Selbstreflexion im Studium und verschiedenen Weiter-
bildungen zur vordergründigen künstlerischen  Auseinanderset-
zung und Ausdrucksweise.

Fotografieren ist für mich eine Möglichkeit, 
mich mit meiner Welt auseinanderzusetzen, 
mich ihr mit Abstand zu nähern, sie im und 
durch den Rahmen anders zu erkennen – zu 
fokussieren; meine Wahrnehmungen zu kom-
munizieren – Perspektiven einzunehmen und 
mitzuteilen, Augenblicke zu transportieren; 
– auszuwählen und zu arrangieren, ohne das 
sichtbar werdende bewerten zu wollen.

Peter Zimolong | 2008

http://www.peter-zimolong.de/photoz/biografie.html


REFLEXIONEN, Künstlerwerkstatt Pfaffenhofen

DRESDEN · Urbane Tektonik, BGW Akademie Dresden

UN/BEKANNTES DRESDEN, Lehmanns Café - Galerie · Gasthaus · Pension, Chemnitz

UN/BEKANNTES DRESDEN, Kanzlei LIPPERT, STACHOW & PARTNER, Dresden

UN/BEKANNTES DRESDEN, Stadtarchiv Dresden

DRESDEN – Romantik und Struktur, Café in der Likörfabrik, Rostock

CENTRUM – Strukturen, men only, Dresden

DRESDEN – Romantik und Struktur, Büchers Best, Dresden

DRESDEN – Romantik und Struktur , Vorstadt - Bistro & Café & Spätverkauf, Dresden

DRESDEN – Romantik und Struktur, B.A.D. GmbH, München

Einzelausstellungen

Gruppenausstellungen

2011 - 2012

2010 - 2011

2010

2009 - 2010

2009

2008 - 2009

2007 - 2009

2007

2007

2006 - 2007

2011

2008

o.T., Galerie Adam Ziege, Dresden

IM KONTRAST, Galerie Adam Ziege, Dresden

http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen/ausstellung-kuenstlerwerkstatt-pfaffenhofen_reflexionen-reflections.html
http://www.kuenstlerwerkstatt-pfaffenhofen.de/
http://http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen/dresden_urbane-tektonik.html
http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen/ausstellung_bekanntes-unbekanntes-dresden_stadtarchiv-2009.html
http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen/ausstellung_bekanntes-unbekanntes-dresden_stadtarchiv-2009.html
http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen/ausstellung_bekanntes-unbekanntes-dresden_stadtarchiv-2009.html
http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen.html
http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen/men_only_2007/men-only.html
http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen/buechers-best_2007/buechers-best_2007.html
http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen/buechers-best_2007/buechers-best_2007.html
http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen/vernissage_30-03-2007/index.htm
http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen/muenchen_2006/muenchen_2006.htm
http://adamziege.artmovement.org/
http://www.peter-zimolong.de/photoz/ausstellungen.html
http://adamziege.artmovement.org/
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Text der Eröffnungsrede: Eric C. Piltz

Text und Layout: Peter Zimolong

Die Rechte an den Abbildungen / Fotografien und 

Texten liegen bei dem Künstler und den Autoren.
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