
Sehr geehrte Damen und Herren, 
verehrte Besucher, liebe Freunde!

Ich begrüße Sie recht herzlich zur Fotoausstellung: 
Peter Zimolong - Dresden · Urbane Tektonik

Alle hier ausgestellten Fotos (bis auf zwei Ausnahmen) beschäf-
tigen sich auf unterschiedliche Art und Weise mit den visuellen 
Aspekten der sächsischen Metropole im Spannungsfeld von ba-
rocker Tradition und funktionaler Moderne. Wer hier allerdings 
nur eine Hitparade touristischer Highlights und ikonischer Se-
henswürdigkeiten in fotografisch geformter Harmonie erwartet, 
wird angenehm enttäuscht. Auch sie spielen eine Rolle - aber nur 
eine neben anderen.

In der Geologie bezeichnet Tektonik (τεκτονικός tektonikós - die 
Baukunst betreffend), die Lehre vom Aufbau der Erdkruste in ih-
rer Struktur und großräumigen Bewegung. An den im Gelände 
beobachteten Störungen und Faltungen von Gesteinspaketen, 
sowie den Merkmalen der betroffenen Gesteine wie Klüftung, 
Schieferung (Textur) und Metamorphosegrad, schließt der Geo-
loge auf Richtung, Stärke, Dauer von Bewegungen. Auch jede 
Stadt (in unserem Fall Dresden) als Haut der Zivilisation - als kul-
turell gesellschaftlich geformtes System von Stein-, Stahl-, Glaspa-
keten ist ähnlichen Veränderungen, Verwerfungen und Störungen 
unterworfen - Kraftlinien verlaufen durch sie (manche sichtbar - 
manche nur schwer aufzuspüren), Ballungen und Abgabepunkte 

von Energien; Kraftfelder, die sich aus ihren unterschiedlichen 
Subsystemen: Verkehr, Topologie, natürliche Gegebenheiten, Ar-
chitektur, Menschenansammlungen etc. speisen. Peter Zimolong 
hat sich als gelernter Energieelektroniker ein waches Gespür für 
verdeckt laufende Ströme und Kraftknoten bewahrt und ist durch 
seine Tätigkeit als systemischer Berater kompetent um intuitiv 
sensible Systemzustände, Phasengrenzen, idealtypische Situatio-
nen zu erkennen und in unserem Fall zum Bild werden zu lassen.

Sein Weg zur Fotografie ist wie bei vielen anderen Bildwerkern 
seiner Profession ein mäandrierender. Geboren 1973 in Dresden 
bekam er mit 10 Jahren die erste Kamera geschenkt. Erste Fotos 
entstanden, am Anfang in schwarz/weiß, die er selbst entwickel-
te und auch vergrößerte. Kerntätigkeit in seiner Erwerbsbiogra-
fie seit 1990 waren jedoch Arbeiten im sozialen Bereich, sowohl 
haupt- als auch ehrenamtlich (Straßensozialarbeit, Arbeit mit 
psychisch Kranken). Gefordert waren hier Kompetenzen, die 
ihm auch in seiner späteren Arbeit zugute kamen: Selbständig-
keit, situationsbezogenes Reagieren, wache Neugier, Engagement, 
Ausdauer, Offenheit, Genauigkeit in der Analyse, Schaffen von 
Kommunikationsangeboten (wie es eine solche Ausstellung im 
Übrigen auch tut).
Der Sprung in die professionelle fotografische Arbeit begann (wie 
so oft) mit einer Reise. Für einen längeren Chinaaufenthalt kaufte 
er sich eine „richtige“ Spiegelreflexkamera und kam mit der Pers-
pektive des entdeckenden Fremden,
des aufmerksamen Flaneurs,

des systematischen Fährtenlesers zurück -
er kam zurück in seine Heimatstadt Dresden, um bald darauf fest-
zustellen - um Neues aufzuspüren, um auf Fremdes zu stoßen, um 
Entdeckungen zu machen, ist es nicht immer notwendig zu reisen 
(zumindest nicht wenn man in Dresden wohnt). Es reicht oft ge-
nug aus, die Perspektiven auf scheinbar Altbekanntes zu wechseln, 
gewohnte Blickwinkel zu verschieben, alte Raster zu verlassen, um 
den berühmten Aha-Effekt des Staunens, der positiven affektiven 
Betroffenheit zu erzielen.

Seit 2004 widmet er sich intensiv und professionell dem, was man 
sein „Dresden-Projekt“ nennen könnte, der gezielten Erforschung 
und Erkundung unbekannter Facetten seiner Heimatstadt.
Positiv beeinflusste ihn in dieser Zeit seine Ausbildung zum sys-
temischen Berater, die er 2005 abschloss (und zu seinem zweiten 
freiberuflichen Standbein wurde).
Die systemische Beratung ist wesentlich vom Grundsatz der Mul-
tiperspektivität geprägt - im Gegensatz zu der in vielen Bereichen 
der sozialen Arbeit parteilichen Herangehensweise, ermöglicht 
die Systemische Beratung eine gleichberechtigte allparteiliche Be-
trachtung vieler Perspektiven und sieht eine solche Vielzahl nicht 
als Bedrohung einer wahren Perspektive sondern als Bereicherung 
des Gesamtbildes an. Die Herangehensweise der gleichberechtig-
ten Multiperspektivität prägte auch sein fotografisches Arbeiten 
- in dem es auch keine Hierarchie der Sichtweisen gibt und die 
durch ihre oft ungewohnten Blickwinkel bekanntes reizvoll ver-
fremden und visuell erneuern.

Der vorurteilsfreie fremde Blick des nicht involvierten Besuchers, 
der die Neufiguration des Bekannten ermöglicht, die Gabe das 
Besondere im Gewohnten (und Bewohnten) zu entdecken - hat 
eine (und das finde ich sehr schön) Traditionsgeschichte - noch 
dazu eine sächsische. Wir kennen sie alle - sie heißt Romantik. 
Romantik nicht als Sehnsucht nach früheren vermeintlich besse-
ren Zeiten oder als schlagerhafte Anbetung des Vollmondes über 
der Elbe - sondern Romantik im klassischen Sinne als Wiederver-
zauberungsprogramm der Welt.
Ich zitiere hierzu einen berühmten Sachsen aus unserer Region 
- Friedrich Freiherr von Hardenberg, besser bekannt als Nova-
lis: „Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ur-
sprünglichen Sinn wieder. ... Indem ich dem Gemeinen einen ho-
hen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvollen Ansehen, dem 
Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen 
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unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es." Und so roman-
tisiert Peter Zimolong Dresden.

Wenn wir Bilder wie die Hofkirche im Gegenlicht betrachten - 
eine Komposition, die mich an René Magritte sein „Das Reich 
der Lichter“ erinnert oder die futuristische Abbildung des Kon-
gresscentrums bei dem man sofort an einen Strand in einem Sci-
ence-Fiction-Film denkt - wird man diese romantische Geste sehr 
stark bemerken.

Ein zweiter Aspekt in den Fotos scheint mir wichtig - der Aspekt 
der Zeit, der Vergänglichkeit. Wir, die wir im Hinblick auf archi-
tektonische Formen in Zeitlupe (er)leben, vergessen nur zu oft, 

dass auch scheinbar fest gefügtes vergeht, abgerissen wird, neu-
em weicht oder auch umbaut wird. Diesen manchmal sukzessi-
ven unmerklichen Veränderungen nachzuspüren - auch dazu ist 
die Fotografie - sind die Fotos von Peter Zimolong - gut. Jedes 
Foto dokumentiert immer schon kein „so ist es“ sondern stets ein 
„so ist es gewesen“. Jedes Foto ist insofern auch schon historisches 
Dokument, das sich vorerst nur durch seine Kürze zum Aufnah-
mezeitpunkt noch nicht als solches zu erkennen gibt. Das von den 
fotografierten Objekten reflektierte Licht erreicht uns ja nicht 
direkt - es ist auf dem Bildträger konserviert/gespeichert und er-
reicht uns wie das Licht ferner Sterne aus der Vergangenheit.
Die Möglichkeit Gewesenes, das was war, festzuhalten - einer der 
Ursprungsimpulse der Fotografie - fesselt auch Peter Zimolong. 
Das Thema Stadt wird durch Veränderungen erst interessant, sagt 
Peter Zimolong. Abriss und Neubau, Schwerpunktverlagerung 
und Verfall - all die lässt sich fotografisch begleiten, dokumentie-
ren, wenn man wie er vor Ort in und mit der Stadt lebt, sie in 
ihren Details und Großstrukturen kennt - und sich für sie Zeit 
nimmt.
Die Auseinandersetzung mit einer räumlichen Situation erhält 
dann durch die zeitliche prozeßhafte Dimension noch einmal 
eine neue Qualität.
Beispielhaft hierfür steht die Serie mit den Bildern des alten Cen-
trum-Warenhauses - die er begann, als er wusste, dass dieses nicht 
mehr lange stehen würde.

Zum Abschluss ist noch zu erwähnen: der Spieltrieb im Künstler 
- die Freude am skurrilen, am grafischen und optischen Effekt, das 
Aufspüren von Mustern, Assoziationen und Bezügen an unerwar-
teten Orten. 

Seit kurzem ist Peter Zimolong von Rissen in Gehwegplatten 
fasziniert und liefert hier phantasievolle Deutungen der Platten-
brüche in der Manier 
von Rorschachtests, 
die unser Vorstel-
lungsvermögen be-
flügeln (Mann mit 
Hund in den Ber-
gen).
Und natürlich die 
Serie mit den Spie-
gelungen (alles Foto- 
grafien, keine Mon-
tagen), in denen sich 
verschiedene Reali-
tätsebenen überla-
gern. Eines dieser 
Fotos trägt einen, 
wie ich finde sehr geglückten, Namen, der als Untertitel unter 
vielen Bildern hier stehen könnte: Tür zur Wirklichkeit. Einer 
Wirklichkeit, die vielfältiger, kostbarer und sauerstoffreicher ist, 
als jene, die wir zu kennen vermeinten.

Für diese Ausweitung unseres Sehhorizontes an Peter Zimolong, 
und an Sie für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit: Vielen Dank !
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