
Eröffnungsrede zur Ausstellung UN/BEKANNTES DRESDEN 

in der Kanzlei LIPPERT, STACHOW & PARTNER am 12.11.2009 in Dresden 

Lysann Gregor

Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu der 
heutigen  Ausstellungseröffnung  in  der  Kanzlei  Lippert,  Stachow  und 
Partner. 

Die Fotografien un/bekanntes Dresden, welche Sie hier sehen, sind vom 
gebürtigen Dresdner Peter Zimolong. 

Um Ihnen den Einstieg  ein  wenig  zu erleichtern,  möchte  ich  Ihnen zu 
Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Und wie alle Geschichte beginnt 
auch unsere mit: Es war einmal.... 

Es  war  einmal  ein  Sozialpädagoge,  der  eines  morgens  aufwachte  und 
beschloss seine Welt mit anderen Augen zu betrachten. So machte er sich 
2004 auf den Weg durch seine Stadt und versuchte diese mit den Augen 
eines neugierigen Touristen zu sehen.

Und  er  bemerkte  plötzlich,  dass  er  einigen  Gebäuden  und  Plätzen  in 
Dresden nie wirklich Beachtung geschenkt hatte. Warum eigentlich nicht? 
- frage ich nicht nur rhetorisch, sondern frage ich auch Sie?

Gedankenverloren starren wir meist auf unseren täglichen Wegen aus der 
Straßenbahn oder  dem Fenster des Autos während wir  genervt  an der 
Ampel stehen.

Die Stadt in der wir leben nehmen wir kaum mehr wahr, sie wird beinahe 
unsichtbar für uns. Unser gelegentlicher Besuch erzählt uns begeistert von 
der  großartigen  Architektur  der  Stadt  und  wir  nicken  zustimmend und 
denken bei  uns, dass wir auch mal wieder an den einen oder anderen 
beschriebenen Ort gehen sollten.

Oder möchte mir jemand widersprechen? Dann gratuliere ich Ihnen, dass 
sie zu den wenigen gehören, die sich bewahrt haben, was viele verloren 
haben - mich eingeschlossen.

Was  hat  Peter  Zimolong  getan  nach  seinem  touristischen  Stadt-
spaziergang? Er hat seine Kamera genommen und mit seinem subjektiven 
Blick  durch  die  Kamera  Teile  der  Dresdner  alltäglichen  Architektur 
eingefangen, um sie uns mit den Augen eines Fremden sehen zu lassen.



Seine Bildsprache erklärt nicht unbekanntes mit bekanntem, sondern er 
verfremdet  das uns Bekannte, um uns darüber  stolpern zu lassen und 
genauer hinzuschauen.

Teils  durch  Verfremdung,  teils  durch  Auffangen  eines  einzelnen  Frag-
mentes  einer  Fassade  lässt  er  uns  das  Objekt  aus  einem  anderen 
Blickwinkel betrachten.

Er lässt uns die Dinge überhaupt erst sehen, statt sie uns nur zu erkennen 
zu geben.

Über  seine  Bilder  kommuniziert  Peter  Zimolong  seine  differenzierte 
Wahrnehmung der Stadt,  die verschiedenen Perspektiven aus denen er 
Dresden betrachtet und teilt uns auf diese Weise seine ganz persönliche 
Sichtweise auf die Dinge mit und was das wichtigste ist:

Peter Zimolong macht bewusst was wir verloren haben in der Hektik des 
Alltags:  wirkliches Sehen.

Ist die Synagoge wirklich ein Trichter? Hat die DVB eine neues Straßen-
bahnmodell  im  Smart-Format  bauen  lassen?  Können  Skulpturen 
schweben?

Nein, ich möchte hier gar nicht weiter meine Fragen und Verwunderungen 
preisgeben, sondern Sie selbst kreativ sein lassen,  was die Fotografien 
von  Peter  Zimolong  Ihnen  sagen,  welche  Assoziationen  Sie  in  Ihnen 
wachrufen oder welche Erinnerungen und Träume Sie damit verbinden sei 
ganz Ihnen persönlich überlassen.

Beim Betrachten der Bilder muss vielleicht der eine oder andere etwas 
länger  überlegen,  wo  sich  einige  der  architektonischen  Schmuckstücke 
eigentlich  in  Dresden  befinden  oder  ist  erstaunt  darüber,  welche 
Ausdruckskraft sie haben können.

Und ich bitte Sie, wenn Sie die Zeit finden sollten, dann gehen Sie auf 
Spurensuche - und vielleicht werden auch Sie die unsere Stadt wieder mit 
den Augen eines neugierigen Fremden oder eines Peter Zimolong sehen 
können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wundervollen Abend und 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.


