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Winand Victor – vor 100 Jahren in den Niederlanden geboren – zählte 
zu den herausragenden Künstlerpersönlichkeiten im südwestdeutschen 
Raum. Nicht nur als Maler, Grafiker oder als Entwerfer von Bildteppi
chen und Glasbetonfenstern war er von Bedeutung, sondern auch – 
nachdem er 1949 nach Reutlingen übersiedelt war – als ein wichtiger 
Akteur im kulturellen Leben der Stadt. Sein Atelier wurde zum legen
dären Treffpunkt namhafter Maler und Autoren, die sich nach dem Krieg 
dem Frieden und der Völkerverständigung verschrieben hatten. Victor 
schuf ein umfangreiches und gleichzeitig in sich bemerkenswert ge
schlossenes, in seiner Bildsprache eigenständiges künstlerisches Werk, 
das spätestens ab den frühen 1960er-Jahren auch überregional große 
Aufmerksamkeit fand. 

Der Druckgrafik kam in diesem Oeuvre immer eine wichtige Rolle zu – 
oft im experimentellen Umgang mit der jeweiligen Technik ein Thema 
oder Motiv weiter- oder zu einer zusammenfassenden Aussage führend. 
Die beiden kleinformatigen Holzschnitte – eine weiß eingefärbte Motiv
platte ist auf einen schwarzen Grund gedruckt – stehen am Ende einer 
Periode, in der sich Winand Victor intensiv mit der Gattung des Stadt
bildes auseinandersetzte. Die Gemälde der späten 1980er-Jahre tragen 
Titel, die scheinbar konkret auf Stadtansichten verweisen, auf wie im 
Film-Still festgehaltene Szenen, in denen sich Passanten, Flaneure in je
ner Architektur bewegen, die ihren städtischen Lebensraum prägt. Auch 
wenn anfangs einzelne Figuren noch individuell hervorgehoben werden, 
bleiben die Dargestellten immer merkwürdig anonym, unverbunden, ein
sam, namenlos.  „Und doch sind diese Gemälde keine realistischen Por
träts urbanen Alltags. Es fehlt die Perspektive, es fehlt die Fokussierung 
des Blicks. […] auf Victors Bildern aber ist alles gleichbedeutend, jedes 
Detail gleich wichtig – oder auch unwichtig. Diese Gemälde sind nicht 
so sehr Porträts des Stadtlebens als vielmehr symbolische Darstellungen 
der urbanen Existenz schlechthin.“ (Rainer Zerbst 2014) In den nach
folgenden sogenannten „Demo-Bildern“ hebt sich der Blick des Malers 
auf ein Menschengewimmel aus der Vogelperspektive. Die Summe der 
Individuen wird zu einer pulsierenden „einsamen Masse“, wie es der 
amerikanische Soziologe David Riesmann 1950 für die neuen Groß
stadterfahrungen und das geschäftige Treiben formulierte. 

Bereits 1957 setzt Victor ein Kompositionsprinzip in einem Gemälde um 
(„Im Reich der weißen Ameisen“), das in den vorliegenden Holzschnitten 
schließlich zu einer konzentrierten Form und Aussage gebracht wird: 
Auf Punkte oder kleine Formen reduzierte Ameisen- bzw. Menschen
schwärme werden als Raster scheinbar willkürlich auf einer durchstruk
turierten Fläche verteilt. Dennoch ergeben sich gemeinsame Bewe
gungsrichtungen, hier unterschiedlich im Hoch- und Querformat einmal 
vertikal und einmal horizontal verlaufend. Dieser Eindruck wird allein 
durch den Bezug auf die kleinen schwarzen Rechtecke möglich, die 
Überbleibsel von und reduzierte Formeln für Architekturen sind. Auf ein
drucksvolle Weise führt Winand Victor das Thema der Anonymität, Na
menlosigkeit und Einsamkeit des Menschen in der Masse und in der ihn 
umgebenden Architektur zu einer abstrakten Komposition und Aussage 
und lässt sich sogar als Künstler selbst mittels seiner Signatur zum Teil 
des Motivs werden. Auf der Suche nach „assoziativen Reminiszenzen“ 
wird der zeitgenössische Betrachter auch an die Möglichkeiten der 
„smart cities“ und deren Folgen für den Menschen erinnert. 
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