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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
 
 
Jitka Hanzlová – FOREST 2000-2005 
26. August bis 30. September 2006 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen in unserem Showroom (Rämistrasse 35) Arbeiten aus der neuen Serie Forest der 
tschechischen Künstlerin Jitka Hanzlová (*1958 in Nachod/Tschechien, lebt und arbeitet in Essen) 
präsentieren zu können. Bekannt wurde Jitka Hanzlová mit ihrem Werk female (1997-2000), einer 
Porträtserie von Frauen jeglichen Alters, denen sie auf den Strassen in Europa und Amerika begegnete. 
 
Mutet diese Serie dokumentarisch an und entbehrt auch nicht eines soziologischen Untertons, klingen in 
der neuen Serie Forest (2000-2005) mythische Dimensionen an. Während fünf Jahren hatte Jitka 
Hanzlová in den Wäldern ihrer tschechischen Heimat, nahe der Karpaten zu den verschiedensten Tages- 
und Jahreszeiten fotografiert: Eine Waldansicht im fahlen Licht der Morgendämmerung, dünne, filigrane 
Bäume, deren Stämme vereinzelt geknickt sind, schneebedeckte Bäume, eine schwach beschienene 
Wiese in einer Waldlichtung und tiefgrüne Tümpel. Ein in der Bildmitte anvisierter dunkler, feuchter 
Baumstamm, der individualisiert wird, lässt an Hanzlovás Porträtaufnahmen denken, die stets demselben 
Muster folgen – nämlich dem um ihre Mittelachse angelegten Motiv.  
 
Mit Forest hat sich Hanzlová den Stätten ihrer Kindheit angenähert. Mit ihren eigenen Wurzeln hatte sich 
Jitka Hanzlová schon mit ihren ersten beiden Serien Rokytník (1997), benannt nach dem gleichnamigen 
tschechischen Dorf, und bewohner (1996) auseinandergesetzt.  
 
Diese Prints thematisieren einerseits das Stadt-Land Gefälle und zeigen andererseits ähnliche 
Erfahrungen in diesen Räumen auf: Die ländliche und begrenzte Welt von Hanzlovás Heimatdorfes mit 
ihrer natürlichen, gewachsenen Ordnung und die „Käfighaltung“ in einer Wohnbausiedlung in der Stadt. 
Hier fotografierte sie nach ihrer Flucht aus der dörflichen Enge die Stadt als erwünschten, neuen 
Lebensraum, beziehungsweise die Stadt ganz für sich genommen als quasi zeitloses Geschehen. In 
bewohner setzt sie sich (auch biografisch) mit dem Zwiespalt auseinander, der sich aus dem vergangenen 
Leben auf dem "offenen", weiten Land und dem stärker strukturierten, "verschlosseneren" Leben in der 
Stadt auftut. In den Aufnahmen scheint die Welt der bewohner mit Fassadenteilen verstückelt zu sein, 
während der Bildhintergrund der Dorfbilder jeweils ein Gefühl von Weite vermittelt. Wen wunderts, dass 
die Fotografin nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat Rokytník, das sie einst als eng empfunden hat, diese mit 
ganz anderen Augen ansah, so dass Jitka Hanzlová sagen konnte: „Den Weg, den ich beschreite, ist ein 
Weg zurück, um in die Zukunft zu sehen.“  
 
Zur Atmosphäre der Dorfbilder trägt eine zarte, fragile Farbigkeit bei. Dabei kommen häufig seltene 
Farbkombinationen mit einem verborgenen, sanften oder grünen Licht vor; eine Farbigkeit, welche die 
Waldbilder in ihrem ständigen Wandel so zeitlos erscheinen lässt. Die Präsenz von Zeitlosigkeit  zu 
erfassen, in der sich das Unendliche und eine unfassbare Kraft erahnen lassen, scheint eines ihrer 
künstlerischen Ziele zu sein.  
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Jitka Hanzlová, die 1982 nach Deutschland kam und Fotografie und Kommunikationstechnologie in Essen 
studierte, wurde 1993 mit dem Otto-Steinert-Preis ausgezeichnet. 2002 wurde sie für den Londoner 
Citibank Prize für Fotografie nominiert und erhielt 2003 den Grand Prix Award – Project Grant 2003, Arles. 
Sie nahm an zahlreichen Gruppenausstellungen teil und wurde international in Einzelausstellungen 
gezeigt. [Dominique von Burg] 
 
Die Preview ist am Freitag, 25. August von 18 bis 20 Uhr, die offizielle Vernissage am Samstag, 26. 
August von 11 bis 18 Uhr. Die Künstlerin wird anwesend sein. Sie sind herzlich zu einem persönlichen 
Gespräch mit der Künstlerin eingeladen. Auch lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage geeignetes Bildmaterial 
zukommen. 
 
Wir freuen uns, Sie in der Galerie begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Interesse. 
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