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entstehen Phantasiewelten. Die Tristesse der 
grauen Platten weicht allmählich und macht 
einer Fröhlichkeit Platz. Ein Schmunzeln stellt 
sich ein, wenn wir in den Linien beispielsweise 
ein sich küssendes Paar erkennen.

Ein prominentes Beispiel für Abstraktion ist 
Picassos zwischen 1945 und 1946 entstan-
dene Bilderserie „Stier“. In zehn Einzelbildern 
reduziert er das Abbild eines Stiers auf seine 
wesentlichen Bestandteile. Zimolong scheint 
bei seinen Bildern den umgekehrten Weg 
anzuregen. Durch die eigene phantasievol-
le Ergänzung wird aus den Umrissen wieder 
ein Gesamtbild. Doch um welches Gesamtbild 
es sich handelt, wird nicht vorgegeben. Zwar 
sind Zimolongs Bildunterschriften Deutungs-
möglichkeiten, sie sind aber letztlich deutungs-
offen. Es handelt sich allenfalls um Suchhin-
weise, nicht jedoch um Festlegungen. Es ist 
wie mit Bildern von kleinen Kindern. Kritze-

Begegnung, Peter Zimolong 2007
und Bildunterschriften der Besucher

„Kunst ist für mich, etwas zu finden und ihm 
Bedeutung zu verleihen.“ (Peter Zimolong)

Führt man Besucher durch Dresden und ins-
besondere durch die Neustadt, bekommt man 
oft zu hören, wie „dreckig“,“schmutzig“ insbe-
sondere die Neustadt sei. Vor allem die vie-
len Graffitis, die „Street Art“ oder schlicht die 
„Schmierereien“ an den Hauswänden, Litfaß-
säulen, Ampelanlagen, etc. sind Stein des An-
stoßes. Und ja, der erste Eindruck ist durchaus 
ein „dreckiger“, lässt man nur im Vorbeigehen 
seinen Blick über diese eigentümliche Szene-
rie schweifen. Besonders die Neustadt ist nicht 
„clean“. Überall finden sich Spuren der ober-
flächlichen „Beschmutzung“. 

Bei genaueren hinsehen entdeckt man aber – 
sofern man gewillt ist genauer hinzuschauen, 
viele kleine Kunstwerke. Gedichtzitate, die von 
Unbekannten auf einer Hauswand angebracht 
worden sind, oder Zeichnungen, – Bilder. Ja, 
man kann sogar etwas wie wiederkehrende 
Strukturen erkennen. So lassen sich z.B. über-
all kleine Herzchen in Nischen und Ecken der 
Hauseingänge finden, oder aber auch Graffitis, 
die durch variierende Symbole, Bilder, ganze 
Geschichten erzählen... Das Dreckige be-
kommt plötzlich Charme. Aus dem Gewirr der 
Zeichen entstehen Muster, Bedeutungen, aus 
Grau wird Bunt.

Geht man mit einem „Oberflächenblick“ durch 
Dresden, dann sind auch die Gehwegplatten 
über die man geht, nichts als „grau-in-graue“ 
Gehwegplatten. Jeden Tag sieht man vielleicht 
aberhunderte Male Gehwegplatten. Man hat 
sie schon so oft gesehen, dass man sie eigent-
lich gar nicht mehr wahrnimmt. Allenfalls erin-
nern uns Gehwegplatten – vielleicht durch ihre 
Farbe – an allgegenwärtige Stadt-Tristesse. 
Sie ebnen uns zwar den Weg, doch viel eher 
zieht uns das Ziel, dass wir auf ihnen erreichen 
wollen, in seinen Bann. Nicht der Weg selbst. 
Allenfalls lösen sie in uns Melancholie, Traurig-

keit, Verlorenheit aus. Warum sollten wir also 
dieser Alltäglichkeit Aufmerksamkeit schen-
ken?

Genau dieser Alltäglichkeit schenkt Peter Zi-
molong nun mit seiner Bilderserie „Urbane 
Tektonik - Platten-Brüche-Fantasien“ seine 
Aufmerksamkeit. Er richtet unseren Blick auf 
ein alltägliches Motiv – und lädt uns zu einer 
genaueren Betrachtung ein. Und bei genaue-
rer Betrachtung lassen sich plötzlich Brüche in 
diesen Gehwegplatten erkennen, zögerliches 
Gras wächst aus den Spalten. Vielleicht denkt 
man intuitiv an die Fernsehsendung „Löwen-
zahn“ – und wie im Vorspann der Sendung 
diese kleine Pflanze den Kampf mit dem mas-
siven Asphalt aufnimmt – und gewinnt. „Was 
doch für eine Kraft so eine kleine Pflanze hat“ 
stellt man verwundert fest. „Welche Kraft doch 
dem Leben innewohnt!“ Es ist ein Bild der Hoff-
nung!

Doch nicht nur Pflanzen, sondern auch Fle-
cken, Dreck, oder zertretene Kaugummis, 
strukturieren die Fläche der Gehwegplatten. 
Plötzlich treten – durch diese Konturierungen 
– vor dem inneren Auge Bilder hervor. Eine 
zerbrochene Fläche wird plötzlich zu einer 
tanzenden Frau. Oder der unscheinbare Fleck 
scheint wie ein kleiner Junge auszusehen, der 
staunend vor einem Dinosaurier steht. 

Die zerbrochenen Platten verbergen kleine 
Überraschungen, die sich nur entdecken las-
sen, wenn man sich auf eine Art Suchspiel 
einlässt. „Siehst du, was ich sehe?“ „Schau 
mal: Diese Linien sehen so aus, als ob ein al-
ter Mann seinen Hund spazieren führt.“ „Also, 
für mich sehen diese Linien eher wie ein russi-
scher Offizier mit Mütze aus.“ 

Lassen wir uns auf dieses Suchspiel ein, ent-
steht aus dem offensichtlichen Gegensatz von 
„Kaputt“ und „Ganz“, etwas verbindendes Neu-
es. Geben wir den Brüchen eine Bedeutung, 

leien, die zunächst keinen Sinn ergeben. Erst 
nach und nach ergeben sich Strukturen, aus 
den Strichen wird „ein Bagger“, „eine Sonne“, 
„Mama“ oder „Papa“.

Ein Bild seiner Serie trägt den Titel „Begeg-
nung“. Und macht man sich diesen Titel als 
Deutungsansatz zu Eigen, lässt sich ein Au-
genpaar, eine Begegnung zweier Personen 
in diesem Bild ausmachen. Ohne diesen Titel 
könnte man aber in dem Bild auch einen weib-
lichen Akt entdecken.

„Kunst“ ist für Peter Zimolong gleichbedeutend 
mit „Kommunikation“. Es geht ihm darum, dass 
Seh-Erlebnisse miteinander geteilt werden 
können. Genau das gelingt ihm mit seiner Bil-
derserie auf sehr subtile Weise. 

Lassen wir uns auf die kindliche Betrachtungs-
weise des „Ich sehe was, was du nicht siehst.“ 
ein, entsteht ein reger Austausch über Betrach-
tungsweisen, Ansichten, Deutungen. Vielleicht 
stellen sich auch Gespräche über den Traum 
der letzten Nacht ein, oder darüber, wie wir un-
sere alltägliche Umgebung wahrnehmen. 

Peter Zimolong regt dazu an, unsere Wahr-
nehmung für unsere alltägliche Umgebung zu 
schärfen. Das Große im Kleinen zu finden. Ei-
nen Picasso auf der Straße zu entdecken. Im 
„Zerbrochenen“ das „Schöne“ zu suchen. Den 
Blick für das Unscheinbare zu öffnen. „Kunst“ in 
allen Dingen die uns umgeben zu finden. Man 
muss nur vor die eigene Haustür treten, um zu 
seinen Füßen, Kunst zu entdecken. Sicherlich, 
dazu braucht es Zeit. Doch nimmt man sich 
diese, lösen sich die Gegensätze von „Hoch-
kultur“ und „Alltagskunst“ auf. Mit einem Mal ist 
alles „Kunst“, – alles Anregung zur Auseinan-
dersetzung, – zur Deutung, – zur Kommunika-
tion. Eine Kunst, die nicht mehr unterscheidet 
zwischen „Hochkultur“ und „Alltagskunst“, son-
dern beides miteinander verbindet.

Wir brauchen nur vor die Tür zu gehen, um in 
dieses Abenteuer einzutauchen.

Urs Moesenfechtel


