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Viktor Kolář. Fotografien

Sprengel Museum Hannover, Kurt-Schwitters-Platz,  

30169 Hannover

www.sprengel-museum.de

Bis 31. Mai

Düstere 
Schönheit

Die tschechische Industriestadt 
Ostrava ist die Heimat des Foto-
grafen Viktor Kolář. Ausschließlich 
dort fotografiert er. Das Sprengel-
museum Hannover zeigt seine 
 Arbeiten erstmals in Deutschland

Zwei zu exakten Pyramiden aufgetürmte Ab-

raumhalden bilden eine übernatürliche Topogra-

fie, davor zieht eine Dampflok ihre voluminöse 

Qualmwolke einmal schräg durchs Bild. Als wäre 

diese Szene nicht schon pittoresk genug, er-

scheint sie ein zweites Mal als Spiegelung in einer 

großen Wasserfläche. Dunkle Grauabstufun-

gen, am unteren Bildrand die fast schwarze Vege-

tation der Uferlinie formen aus der Situation 

ein japanisch anmutendes Stillleben, ähnlich ei-

ner meisterlichen Tuschezeichnung. Aber das 

Foto entstand keinesfalls in exotischer Ferne son-

dern im tschechischen Ostrava, so wie alle Foto-

grafien von Viktor Kolář. Das Motiv von 1963 

ist das älteste der gut 50 Fotos, die derzeit im 

Sprengelmuseum in Hannover zu sehen sind. 

Humanistischer Surrealismus

In der hiesigen Fotoszene ist Viktor Kolář kaum 

bekannt, dekorative Bildbände gibt es von ihm 

schon gar nicht. Auch Kuratorin Inka Schube ist 

eher zufällig auf sein Werk gestoßen als sie vor 

zwei Jahren in Prag die erste umfassende Retro-

spektive des Fotografen mit über 220 Bildern 

sah. Sie beschloss, ihn nach Hannover zu holen – 

die erste Museumsausstellung Kolářs in Deutsch-

land überhaupt.

Viktor Kolář wird gern in die Schublade der 

Dokumentarfotografie gesteckt. Man werde ihm 

damit aber nicht gerecht, so Schube. Sie ver-

weist auf unübersehbar surrealistische Aspekte, 

stellt ihn in die Tradition einer eigenwilligen 

tschechoslowakischen Avantgarde aus der Zeit 

nach dem Ersten Weltkrieg. In der Fotografie ver-

flochten sich dort verschiedene Richtungen. 

Neben Inspirationen aus dem in Paris theoreti-

sierten Surrealismus um André Breton, Marcel 

Duchamp oder Man Ray untersuchte man in er-

zählerischen Bildkompositionen eine neue foto-

grafische Wirklichkeit innerhalb der Wirklichkeit. 

Ein Thema diente als Vorwand zum fotografi-

schen Ausdruck, poetische Bilder, etwa von Jo-

sef Sudek, entstanden.

 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der chiff-

rierende Surrealismus das Sammelbecken alles 

Dissidenten im kommunistischen Osten. Die Fo-

tografie, klein und preiswert in ihren Artefakten, 

war das künstlerische Medium, um Kritisches in 

Ausstellungen, Sammlungen oder Veröffentli-

chungen zu schmuggeln. Nicht immer ging das 

glatt, wie Kolářs Biografie zeigt. Der 1941 in Ost- 

rava Geborene griff schon als Kind unter Anlei-

tung des Vaters, eines professionellen Foto-

grafen, zur Kamera. Mit 20 gab es eine erste Pu-

blikation, den Brotberuf – Stahlwerker, später 

Grundschullehrer – hängte er in den 60er Jahren 

zugunsten der Fotografie an den Nagel. Mit der 

Niederschlagung des Prager Frühlings endete 

1968 eine Periode vergleichsweise offenen politi-

schen Klimas. In dieser Zeit hatte Kolář seinen 

ungeschönten, teilnahmsvollen Blick auf seine 

rußgeschwärzte, von Nachkriegszerfall und ar-

beitsamem Leben gezeichnete Heimatstadt aus-

gebildet, der nun ideologisch in Ungnade fiel.

Kolář emigrierte nach Kanada, dokumentierte 

als Auftragsfotograf dort unter anderem neue 

Einkaufszentren und kehrte, trotz zu erwarten-

der Repressionen, 1973 nach Ostrava zurück. 

Denn nur seine Heimatstadt schien ihm die rele-

vanten Geschichten bereit zu halten, die aufzu-

zeichnen er als seine Lebensaufgabe empfand. 

Die von Bergbau und Schwerindustrie geprägte 

Großstadt im multiethnisch schlesischen Kohle-

becken zog über lange Zeit die arbeitssuchende 

Landbevölkerung, auch viel Roma, an, die alle ih-

re kulturellen Eigenarten weiterpflegten. Allein 

diese Parallelwelten hätten genügend surrealisti-

sches Potenzial geboten. Hinzu kamen im Laufe 

der Jahre politische Weichenstellungen wie etwa 

zur Privatwirtschaft, die vorrangig im Straßen-

handel oder einer bescheidenen Gastronomie 

erblühte. 

Die konstanten Verwerfungen, bis hin zum Nie-

dergang der Industrie mit Ende des Kalten Krie-

ges, getragen von unbeirrt hoffnungsvollen, er-

schöpften, oft stolzen Protagonisten, fing und 

fängt Viktor Kolář ohne voyeuristische Gelüste in 

schwarz-weißen, präzise zugeschnittenen Bil-

dern ein – ausschließlich in Ostrava. Die geogra-

fische und thematische Selbstbeschränkung 

macht die Einzigartigkeit seiner Fotografien aus, 

gibt ihnen eine humanistische Tiefe, berührt mit 

sensibler Vorsicht existenzielle Fragen.

Ohne Titel, Ostrava, 1964 

© Viktor Kolář

Text Bettina Maria Brosowsky

Schulbau  Auf der „Schulbau – Internationaler Salon und 

Messe für den Bildungsbau“ werden einmal im Jahr vor- 

bildliche bauliche und pädagogische Bildungskonzepte prä-

sentiert. Mit Vorträgen, Diskussionen und Workshops 

möchte der Veranstalter, der Cubus Medien Verlag, alle Be-

teiligten zusammenbringen: Architekten, Pädagogen, 

Fachplaner, Vertreter aus Politik und Verwaltung. Die Mes-

se findet sowohl in Hamburg (22. und 23. April) als auch  

in München (11. und 12. November) statt. Vollständiges Programm und Ein-

trittskartenbestellung unter www.schulbau-messe.de

Was ist meine Skizze wert?  Eva-Maria Barkhofen, die Leiterin des Bau-

kunstarchivs der Berliner Akademie der Künste, ist von der Industrie- und 

Handelskammer Potsdam zur deutschlandweit ersten öffentlich bestellten 

und vereidigten Sachverständigen für „architekturbezogene Kunst und 

Archivobjekte“ ernannt worden. Nur wenige Werke von Architekten oder 

Ingenieuren werden auf dem Kunstmarkt gehandelt. Der Wert von Zeich-

nungen, Modellen, Fotografien oder Renderings ist kaum bekannt. Wie sich 

dieser ermitteln lässt und ob die Stücke für den Verkauf, eine Sammlung 

oder ein Museum interessant sein können, das kann Barkhofen nun beant-

worten. Anfragen per E-Mail: architekturgutachter@gmail.com oder unter 

Telefon (030) 200 57 16 25. 

Brandschutz live  Um Fachwissen zu vorbeu-

gendem Brandschutz anschaulich zu vermit-

teln, veranstaltet das Ingenieurbüro hhpber-

lin am 23. April im hessischen Gelnhausen 

den Event „matchboxlive 2015“. Ein sonst meist 

abstraktes (und bei Architekten eher ungeliebtes) Thema soll dort in Ex-

perimenten erfahrbar gemacht werden, Begründungen für Brandschutzvor-

schriften werden quasi live vorgeführt. Angesprochen sind Architekten, 

Brandschutzplaner und -prüfer sowie Feuerwehren. Der Standardpreis für 

die Teilnahme beträgt 350 Euro, für Gruppen, Behördenangehörige und 

Studierende gibt es Ermäßigungen. matchbox.hhpberlin.de

Architekturfotografie nicht im Sinne einer 

Repräsentation der gezeigten Bauten, son-

dern als Darstellung der Wechselwirkung von 

Gesellschaft und Architektur – das zeigt die 

Ausstellung „Zoom! Architektur und Stadt im 

Bild“ im Architekturmuseum der TU München. 

Ausgestellt werden Fotografien und Videoar-

beiten – von Italien über Nigeria bis China (Abb.: Futureland, Shanghai 2010, 

Foto: Nuno Cera) – von 18 zeitgenössischen Fotografen, darunter Iwan Baan, 

Simona Rota, Roman Bezjak, Peter Bialobrzeski, Tobias Zielony und Wolf-

gang Tillmans. Bis 21. Juni  www.architekturmuseum.de

Meisterhäuser gründlich durchlüften  Wie lässt es sich heute in den Wohn-

häusern der Bauhausmeister leben und arbeiten? Das fragen sich die Stif-

tung Bauhaus Dessau und die Ikea Stiftung und rufen junge Gestalter dazu 

auf, sich beim „Ikea Bauhaussommer 2015“ dieses Themas anzunehmen. 

Zwei Programme stehen zur Auswahl: ein dreimonatiges Arbeitsstipendium 

(Designers in Residence) mit Unterkunft und Arbeitsplatz im Bauhaus  

sowie ein 11-tägiger Intensivworkshop (Sommerwerkstatt). Bewerbungs-

schluss ist jeweils der 12. April  www.bauhaus-dessau.de

Grenzüberschreitende LandLuft  Erstmals 

sind zum „Baukulturgemeinde-Preis“ auch 

Gemeinden aus dem Allgäu zugelassen. Die 

in Österreich beheimatete Auszeichnung wird 

alle drei Jahre vom Verein „LandLuft“ verlie-

hen – an Orte, die sich um eine ganzheitliche 

baukulturelle Entwicklung bemühen, wie 

z.B. Hopfgarten im Defereggental, Preisträgergemeinde 2012 (Foto: Stefan 

Scherhaufer). Besonderes Augenmerk legt die Jury auf die Einbeziehung 

der Bürger. Bewerben können sich (bis 10. April) öffentliche Körperschaften 

aus Österreich und dem Allgäu unter www.baukulturgemeinde-preis.at

Stiftungspreis  Der jährlich ausgelobte Preis der Stiftung „Lebendige Stadt“ 

steht in diesem Jahr unter dem Motto „Vorbildliches öffentliches Bau-

projekt – bedarfsgerecht, gut geplant, transparent“. Der Preis ist mit insge-

samt 15.000 Euro dotiert. Bis 15. April können sich Städte und Gemeinden  

mit Bauprojekten bewerben, die bereits termin- und budgetgerecht reali-

siert worden sind.  www.lebendige-stadt.de
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Wer Wo Was Wann

Ein massgeschneidertes Lichtkonzept überzeugt im neuen Haus 
des Bundesverbands der Deutschen Giesserei-Industrie (BDG). 
Im Düsseldorfer Verbandsgebäude des BDG wird auf unterschied-
lichste Sehaufgaben optimal eingegangen – in repräsentativen 
Räumen, Büros, Labor und Werkstatt.

Realisiert wurde eine von Regent empfohlene LED-Komplett-
lösung. Die höhere Investition amortisiert sich über fünf bis sieben 
Jahre durch eine Strom ersparnis von rund 50 %, gesenkte War-
tungskosten und längere Lebensdauer. «Als innovative Branche 
wollen wir ein modernes Haus mit einer innovativen, energiesparen-
den Beleuchtungstechnik in allen Bereichen sein», erläutert Gerhard 
Klügge, Hauptgeschäftsführer des BDG.

 Ob Office, Sitzungsräume, Produktions- oder 
Werkstatthallen – Regent konnte mit sei-

nen erstklassigen LED Leuchten alle je-
weils erforderlichen An forderungen 
optimal erfüllen. «Weil die Schweizer 
Regent kurzfristig 
und flexibel auf 

alle speziellen 
Bedürfnisse re-

agiert hat, konnten 
wir mit wenigen Leuchten typen hocheffi-
ziente und arbeitsplatzgerechte Lö-
sungen erzielen», freut sich Architekt 

Hartmut Geissler. www.regent.ch

OPTIMALES  
LICHT FÜR ALLE 
FUNKTIONEN. 

LEDKOMPLETTLÖSUNG FÜR BDG 




