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„Uns gehört die Zukunft“ und „Trotzdem glaubten wir an Österreich“ stand in großen 
Buchstaben auf zwei an der „Maifeier der Sozialisten“ teilnehmenden Umzugswägen im Jahr 
1965. Uto Laur knipste sie in der Grazer Neutorgasse auf der Höhe des damaligen 
Landesmuseums Joanneum. Zu diesem Zeitpunkt war Uto Laur bereits seit etwa 30 Jahren als 
Amateurfotograf mit seiner Kleinbildkamera in Graz unterwegs. Wiederholt hatte er auch jene 
fotografiert, die auszogen, um die Welt zu erobern, Geschichte zu machen. Er hatte das Ende 
der Habsburgermonarchie, die Folgen des Ersten Weltkrieges, die schwierige Nachkriegszeit, 
den austrofaschistischen Ständestaat, die dunklen Jahre des Nationalsozialismus und seine 
Folgen, die Jahre des Wiederaufbaus und die Besatzungszeit miterlebt und mit dem 
Fotoapparat dokumentiert. Die Ausstellung Uns gehört die Zukunft! gibt Einblick in das Graz 
der Jahre 1930 bis 1970. Laurs Blick durch die Linse stellt dabei stets die Menschen in den 
Mittelpunkt seiner dokumentarischen Fotografien.

Wer war Uto Laur?
Uto Laur kam am 14. März 1904 in einem Vorort von Kursk zur Welt. Bei einem Besuch in Graz –
dem Heimatort der Mutter Oliva – starb sein Vater Hans, von Beruf Fabriksbesitzer und 
Gutsverwalter, Ende des Jahres 1906 überraschend. Oliva, hochschwanger, entschied sich, mit 
dem knapp dreijährigen Uto bei ihrer Familie, die 1830 in den Adelsstand erhoben wurde und
sich seitdem „Edle von Tapferhaim“ nennen durfte, in Graz zu bleiben. Unweit der 
Familienwohnung in der Klosterwiesgasse befand sich das 1906 von Oskar Gierke gegründete 
Bioskop-Theater, das der kleine Uto regelmäßig mit seiner Mutter besuchte und bei ihm – laut 
eigenen Angaben – die Begeisterung für Film und Kino weckte.

Nach beruflichen Zwischenstationen als Praktikant bei der Großdeutschen Partei und in einer 
Bank, begann er schließlich 1931, mit 27 Jahren, als Operateur in den Ton-Lichtspielen zu 
arbeiten. Diesen Beruf übte er bis zu seiner Pensionierung aus. Laur beschäftigte sich darüber 
hinaus auch selbst mit dem Medium Film und war zudem als Amateurfotograf aktiv. Einzelne 
seiner - nach eigenen Angaben - „semiprofessionellen“ Fotografien fanden sich ab Mitte der 
1930er-Jahre in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen, etwa in der „Bilder-Welt“ oder in 
„Das interessante Blatt“, abgebildet. 1940, im Alter von 36 Jahren, erhielt er die Einberufung zur 
Deutschen Wehrmacht, aus der er im Mai 1941 bereits wieder entlassen wurde. Bis zum 
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Kriegsende 1945 wurde er „zum langfristigen Notdienst im Zollgrenzschutz“ als 
Hilfszollassistent eingesetzt. Nur eine Handvoll von Laurs fotografischen Aufnahmen 
dokumentieren seinen „Kriegseinsatz“ und die Jahre 1940 bis 1945.

Von der behördlichen Registrierungspflicht nach dem Verbotsgesetz vom 8. Mai 1945 war auch 
Uto Laur, als „minderbelastet“ eingestuft, betroffen. Erfolgreich erhob er dagegen Einspruch und 
wurde aus der Registrierungsliste gestrichen. Als freiberuflicher Fotograf belieferte er ab 1946 
verschiedene lokale Zeitungen über mehrere Jahrzehnte mit Bildern. 1983 wurde Uto Laur 
pensioniert. Vermutlich nutzte er die freie Zeit, um sein noch in Teilen erhaltenes umfangreiches 
Fotoarchiv zu ordnen, das er 1991 dem Joanneum übergab. 1996 starb Laur in Graz, er wurde im 
Familiengrab beigesetzt.

Ein vergessener Grazer Bildchronist
Die Fotografien Uto Laurs spannen einen zeitlichen Bogen von der Mitte der 1930er-Jahre bis in 
die 1980er-Jahre. Der überwiegende Teil stammt aus den ersten 25 Jahren nach Kriegsende im 
Mai 1945. Die Anzahl der erhaltenen Fotografien aus den Jahren vor dem Kriegsende 1945 ist 
sehr gering. Und doch dokumentieren sie – aus heutiger historischer Distanz betrachtet –
punktuell nicht nur einen dem Ende geweihten autoritären Ständestaat, sondern auch, um eine 
Bezeichnung Laurs zu verwenden, jene „Umbruchszeit“, die am 12. März 1938 in den 
sogenannten „Anschluss“ mündete. Marschierende illegale Nationalsozialisten in der Grazer 
Herrengasse zählen ebenso dazu wie die einzigen zwei aus Graz bekannten Aufnahmen, die NS-
Posten zeigen, welche Passantinnen und Passanten am Einkauf in Geschäften jüdischer 
Eigentümerinnen und Eigentümer hinderten. Als bildliche Zeugen eines massenmörderischen, 
rassistischen, antisemitischen und diktatorischen Unrechtsystems verlieren sie ihre 
bildinhaltlich scheinbar banale Alltäglichkeit oftmals erst auf den zweiten Blick. Die wenigen 
Aufnahmen aus den Jahren 1940 bis Kriegsende 1945 zeigen ihn als Hilfszollassistenten an der 
steirischen Südgrenze.

Doch bereits kurz nach Kriegsende war Uto Laur wieder mit seiner Fotokamera in Graz und der 
Steiermark unterwegs, um „Aktuelles Zeitgeschehen und Diverses“ (Laur, 28.02.1990) auf seinen 
Bildern festzuhalten. Ab 1946 finden sich Fotografien von Uto Laur über mehrere Jahrzehnte in 
verschiedenen Zeitungen (z. B. „Österreichische Zeitung“, „Neue Zeit“, „Kleine Zeitung“, „Grazer 
Montag“) abgedruckt. Zwei Aufnahmen des zu diesem Zeitpunkt noch als „minderbelastet“ 
eingestuften Uto Laur, nämlich jene von der Enthüllung des „Ehrenmals für die Freiheitskämpfer“ 
am Grazer Zentralfriedhof, schafften es sogar auf die Titelseite der Ausgabe des Organs der 
Sozialistischen Partei Steiermarks, „Neue Zeit“, vom 3. November 1946. 

In den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten begleitete Uto Laur als lokaler Bildchronist den 
Alltag seiner Mitmenschen mit der Kamera. Zurückhaltend und von den Fotografierten oft 
unbemerkt oder kaum beachtet, galt sein Interesse der allmählichen Rückkehr einer lange 
entbehrten normalen Lebenswelt. Graz, die einstige „Stadt der Volkserhebung“, in der die Folgen 
des Krieges nicht nur baulich in Form der Bombenruinen noch Jahrzehnte sichtbar waren, ist als 
Hintergrundkulisse auf seinen Fotografien omnipräsent. Seine Fotografien – vor allem jene aus 
den 1950er- und 1960er-Jahren – zeigen auf den ersten Blick nicht die „große Geschichte“. Und 
obgleich Hunderte seiner fotografischen Aufnahmen in den ausgehenden 1950er-Jahren bis 
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Ende der 1960er-Jahre im Lokal- und Chronikteil des „Grazer Montag“, bei dem er nach eigenen 
Angaben „freier Mitarbeiter“ war, erschienen sind, ist Uto Laur als Fotograf völlig unbekannt und 
unbeachtet geblieben.

Im Mittelpunkt seiner Bilder stehen die Menschen, denen er stets mit Respekt und Feingefühl in 
deren jeweiliger Lebenssituation begegnete. Seine Aufnahmen scheinen frei von jeglicher 
Manipulation oder Inszenierung. Uto Laur ist „einer von ihnen“, und so fotografierte er seine 
Mitmenschen weder von oben herab noch verklärt, sondern stets auf Augenhöhe. Die 
Ausstellung widmet sich der nur vermeintlich belanglosen „chronischen“ Bilderwelt des Grazers 
Uto Laur in den Jahren 1930 bis 1970.

Das Archiv
Uto Laur überließ den Multimedialen Sammlungen neben mehreren seiner Amateurfilme und 
diversen medienhistorischen Gerätschaften einen Teil seiner fotografischen Arbeiten. Letzterer 
umfasst rund 600 Papierabzüge, etwa 6.000 Kleinbildnegative sowie ca. 750 Diapositive und 
dokumentiert das Zeitgeschehen in der Steiermark über einen Zeitraum von fünfzig Jahren.

Das Gros stellten die 5.983 einzeln geschnittenen SW-Kleinbildnegative dar. In sieben Kartons, 
die wiederum durch ein selbstgefertigtes Stegsystem mehrfach unterteilt waren, fanden sich 
1.280 Säckchen, die jeweils zwischen einem und bis zu 20 Negative enthielten. Jedes Säckchen 
war mit einer handschriftlichen Bezeichnung, im Regelfall mehreren Schlagworten, selten jedoch 
mit einer Datumsangabe, versehen. Die Säckchen selbst waren darüber hinaus nach einem 
eigenen Nummern- und Buchstabensystem nach Sachgebieten und nicht chronologisch 
geordnet. Die Angaben auf den Negativsäckchen stammten jedoch nicht ausschließlich von Laur 
selbst. Das Bild- und Tonarchiv (heute: Multimediale Sammlungen) schrieb sich mit 
Inventarnummernfolgen und weiteren Schlagworten nachträglich auf jedes einzelne Säckchen in 
das fremde System ein.


