
	  

	  
	  

	  

PRESSEMITTEILUNG 
23. 8. 2016 
 
 
VÁCLAV BLÁHA 
 
 
Das Museum Montanelli eröffnet nach den Sommerferien am 13. 9. 2016 mit 
der Einzelausstellung von Václav Bláha. 
Die Ausstellung wurde zu Ehren des 80. Geburtstags von Václav Havel 
initiiert und wird Teil des Projekts HAVEL@80 aus der Feder der Václav-
Havel-Bibliothek Prag sein. 
Die Kuratorin bezieht sich auf einen neuen Blickwinkel bei der Interpretation 
von Bláhas Werk und möchte in diesem multimedialen Projekt gemeinsam mit 
den Museumsbesuchern der Persönlichkeit Václav Havels gedenken, seine 
Ideen, seine Taten und seinen lebenslangen Kampf für die Freiheit ehren und 
über die Zeiten nachsinnen, in denen wir gelebt haben und in denen wir heute 
leben. 
Vielleicht können wir zwischen den Zeilen und Bildern Nachrichten und 
Antworten finden, die uns VH zurücksendet? 
Die Worte, Botschaften und Werte von Václav Havel, des großen Menschen, 
Dramatikers und Staatsmanns, haben ihren Weg in aller unser 
Unterbewusstsein gefunden und leben dort bis heute fort. 
Auch Václav Bláha hat versucht, diese zu finden. Sein Schaffen hatte er Ende 
der 60er Jahre als Mitglied der freien Gruppierung 12/15 – Pozdě ale přece 
(Besser später als nie) begonnen. Bláha selbst betonte in der Vergangenheit 
immer, sein Schaffen berühre politische Themen höchstens peripher. Seine 
Sammler hat er davon jedoch nicht überzeugen können. 
In den Jahren 2013–2015 besuchte die Sammlerfamilie Bláhas Atelier 
mehrfach und bat ihn, ein Werk zu schaffen, das das Museum heute im 
Rahmen der Feierlichkeiten unter dem Titel „Botschaften von Václav Havel“ 
zum Verleih anbieten kann. 
Ähnlich wie in der frühen Phase seines Schaffens kehrt Bláha hier in einer 
monumentalen Arbeit, die aus vier Zyklen und insgesamt 36 Bildern besteht, 
erneut zur menschlichen Figur zurück. Die Figuren berühren sich, vermischen 
sich, sind einsam, anderswo kommunizieren sie, in einigen Bildern überwiegt 
die Struktur, die an manchen Stellen sogar die Figuren ersetzt. Bláha sinnt 
über Havels Leben nach, und in einem dramatischen Dialog entsteht eine 
erdachte Kommunikation, auchfür Bláha typische Botschaften. Die Emotionen 
werden durch Farberuptionen dokumentiert. 
 
 
 

 



	  
	  

	  

Die Kuratorin betont im Zusammenhang mit der geplanten Ausstellung das 
Allumfassende von Bláhas Werk. „Es handelt sich um eine Reflektion der Zeit, 
in der wir während der Totalität und nach 1989 gelebt haben.“ Um Bláhas 
Schaffen zu dokumentieren, leiht seine Bilder aus der Nationalgalerie, der 
Galerie der Moderne aus Roudnice nad Labem und von weiteren privaten 
Sammlern. Aus Bláhas Frühwerk ist ein Beweis für die ihm eigene 
existenzielle Sehnsucht, sich aus dem engen, begrenzten Raum des 
damaligen Regimes zu befreien. Er erschafft Szenen, in denen Menschen 
zwar in einem vorgegebenen Raum zusammenleben – oft in einem praktisch 
architektonischem Gebilde, das an einen Käfig erinnert, aber wohl eher ein 
Gefängnis ist –, die jedoch gänzlich isoliert sind und sich weder untereinander 
noch dem eigenen Selbst annähern können. 
Das Werk des eher introvertierten Václav Bláha aus dieser Zeit erinnert an 
das Schaffen von Künstlern der internationalen Bewegung, die gegen die 
Einschränkung des künstlerischen Ausdrucks durch die Machthaber 
kämpften, wie sie z. B. zu dieser Zeit auch im benachbarten Ostdeutschland 
tätig waren. 
Die oft bedrohliche Dynamik der einzelnen Figuren trifft auf Hindernisse in der 
tradierten Depression der menschlichen Schicksale und macht es ihnen 
unmöglich, sich aus dem eingeschränkten Raum zu befreien, der ihnen 
möglicherweise auf immer zugewiesen wurde. Daher erinnern sie an eine Art 
Monster, manchmal aggressiv, manchmal resigniert, lauernd, oft in einer 
Position der Hoffnungslosigkeit. 
Vielleicht erwartet Bláha jedoch von seinen Gestalten, diesen Kreaturen, dass 
sie sich ihrem vorbestimmten Schicksal widersetzen, dass sie sich vielleicht in 
Golems, Retter verwandeln. Vielleicht fordert er sie dazu auf, aus ihrem 
Gefängnis auszubrechen. Wieder und wieder versucht er, den Mut zu finden, 
die Gefühle seiner inneren Dialoge zu erläutern, nicht totaler Skepsis zu 
verfallen, oft übertrieben und selbstironisch. Oft weicht er diesen Gefühlen 
auch aus und wendet sich in seinem Schaffen dem Thema der Familie als 
einzig sicherem Territorium zu. Die Ausweglosigkeit der Situationen bleibt für 
die meisten Arbeiten dieser Zeit typisch. 
In den 80er Jahren bezeichnet er seine Zeichnungen und Studien als 
Bauwerke und Baustellen. Hier verweist er durch eine Art malerisches 
Orwellianisch klar darauf, wie Macht missbraucht wird und wie Diktaturen den 
Charakter des Einzelnen im wahrsten Sinne des Wortes umprogrammieren 
und seine Individualität verstümmeln. 
Anfang der 90er Jahre, nach der „Samtenen Revolution“, wird Bláhas Raum 
freier, die Figur verliert sich in nebeligen Weiten, es tauchen sinnliche 
Momente auf und die Struktur kehrt später verdichtet zurück. Die Farbtöne 
verwandeln sich in Variationen, das Leben und die Beengtheit der Bilder wird 
durch Ordnung ersetzt. Die Bilder nehmen abstrakte Formen an.  
 
 
 
 
 

 
 
 



	  
	  

	  

Bláha beginnt, imaginäre Botschaften zu schaffen, in denen er individuelle 
Botschaften verbirgt. Er äußert sich sicher, die Schrift ist unbändig und 
unbeschwert. Bláha kokettiert mit der für ihn typischen Geometrie, aber etwas 
anders, bereits ohne spürbare Grenzen.  
Er bleibt jedoch wachsam, möglicherweise durch den Einfluss eines 
ununterdrückbaren Teils seiner Persönlichkeit, möglicherweise wegen seiner 
Lebenserfahrungen. Absolute Freiheit verspürt er nur im Weltall des eigenen 
Sternenuniversums astronomischer Weiten. Er schafft so den Sternenwandler 
und kehrt zu Beziehungsthemen zurück. Ein poetischer und sanfter Ton zeigt 
sich nur selten, aber manchmal verweist er dennoch auf andere, verborgene 
Seiten von Bláhas künstlerischen Fähigkeiten. 
Václav Bláha entrinnt den Folgen der Vergangenheit unseres Landes nie: Das 
neuste Werk verbirgt die zurückgekehrte Skepsis nicht. Es erinnert an die 
Möglichkeiten der Freiheit, die uns angeboten, aber oft unglücklich 
gehandhabt wurde. Er kehrt intensiver zu seinen Befürchtungen zurück, die er 
in seiner künstlerischen Vision eines erfahrenen und souveränen Malers auf 
die Leinwand projiziert: Befürchtungen eines Missbrauchs der schwer 
erkämpften Freiheit, die wir so selbstverständlich angenommen haben. 
Allmählich schleichen sich in sein Schaffen auch die Sorge ein, aus der nach 
und nach ein globales Phänomen wird. Er kehrt zu Figuren zurück, die sich 
wieder oft verfehlen, häufig den Kopf neigen. Figuren, die unsichtbar 
gekreuzigt vereinsamt durch den himmlischen Raum schweben. 
Die Botschaften, mit denen unsere Generation den Geburtstag unseres 
geliebten Präsidenten Václav Havel feiert, sollten uns alle zum Nachdenken 
anregen. 
 

Dadja Altenburg Kohl 
Kuratorin der Ausstellung 
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