vita, fotos, texte vita, photos, texts
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arbeitsproben work samples

„paradies 0.9“, lichtinstallation zur gartenregion

„arthropodium IV“, aktionscollage bei kunst im kurpark malente
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arbeitsproben work samples

„stein licht holz“, ausstellung lichtbuchstaben, köpfe aus holz

„impuls.e“, lichtinstallation
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arbeitsproben work samples

„arthropodium“, skulpturenbaukasten

„vip“, lichtinstallation zur luminale frankfurt
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arbeitsproben work samples

„weiß beschleunigt“, rauminstallation

„rhielt diele bar“, rauminstallation
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zur person curriculum vita

1963

geboren in sigmaringen/donau /
born in sigmaringen/donau

1987

„das mensch“ / “das mensch”

1987

gründung von franzbetzdesign /
founded franzbetzdesign

1989

„lichtkunst kunstlicht“ / “lichtkunst kunstlicht”

1991

diplom architektur / degree in architecture

1991

projekte multimedia / multimedia projects

1997

holzskulpturen, start der werkserien „c, k und r“ /
"c”, “k” and “r” series

1999

klebeskulpturen / adhesive sculptures

1999

„skulpturen“ virtuelle ausstellung von holzstelen /
virtual exhibition of wooden steles

2000

„lines“ skulpturen-alphabet /
sculpture alphabet “lines”

2001

gewinner des „interzum award“ /
winner of the “interzum award”

2002

fertigstellung schriftfont lines /
completion of lines font

2003

impuls lichtskulptur / impulse light sculpture

2004

köpfe, start der werkserie „o“ / heads “o” series

2005

preisträger des „if material award“ /
winner of the “if material award”

2005

„lines to go“, kunstleitfaden ligna /
“lines to go”, ligna guide to art

2006

1. preis holzbildhauer symposium brienz, schweiz /
award sculptor symposium

2006

mitgründer galerie “j3fm” / cofounder gallery “j3fm”

2006

werkserie “images rupestres” /
“images rupestres” series

2007

start der werkserie “arthropodium“ /
“arthropodium“ series
gewinner “designplus“ award /
winner of the “designplus“ award

2007
2008
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start des projekts “alphascape“ /
start of the project “alphascape“
mitglied im / member of
bbk bund bildender künstler,
vg bild kunst r.v.
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austellungen exhibitions

2009

(auswahl/choice)

“paradies 0.9”, st. nicolaikirche, kirchhorst
“kunst im kurpark”, malente
“profil*neu*rosen”, gartenlounge, hannover
“vakuum”, galerieN, nienburg
“lichtspiele”, handwerksform, hannover

2008

“rhielt diele bar”, kunstraum j3fm, hannover
“künstler in der list”, hannover
“regionale eins”, kunstverein burgwedel/isernhagen
“hinter dem mond”, eisfarbrik, hannover
“zinnober 11”, zinnober kunstvolkslauf, hannover
“8EYES4YOU”, stadtbibliothek list, hannover
“kleinplastik in norddeutschland”, galerie kolbien,
garbsen
“240 min” produzentengalerie rammlmair

2007

“impuls·e”, kunst im bahnhof, springe
“mensch·meer·medien”, nordwolle, delmenhorst
“weiss beschleunigt“, galerie j3fm, hannover
“hanseart lübeck“, media docks, lübeck

2006

“stein licht holz”, altstadt galerie, wernigerode
“holz & hund”, galerie j3fm, hannover
“künstler in der list”, hannover
“rot”, galerie j3fm, hannover
“künstlerpicknick”, park der sinne, laatzen
“tag der architektur”, wennigsen
“holzbildhauer symposium”, galerie brienz, brienz
“kulturelle landpartie”, bülitz
“luminale”, holiday inn, frankfurt
“red shoes - grüngras”, fagus-galerie, alfeld

schwarzer bär 2 · d-30449 hannover
tel +49-5 11-9 28 81-20 · fax -28
betz@franzbetz.com · www.franzbetz.com

08-2009

franz betz | presseunterlagen press portofolio

austellungen exhibitions

2005

(auswahl/choice)

“ego”, artificium, sinsheim
“künstler in der list”, hannover
“kulturelle landpartie”, bülitz
“holz in künstlerhand”, ligna, hannover
“lines to go”, ligna, hannover
“holzskulpturen”, digital print, garbsen
“lines”, interdruck berger, hannover

2004

“r30”, schindler und marwedel, hannover
”skulpturen”, high care center, hannover
“von glatt bis rau”, galerie esplande, hannover
“skulpturen”, praxis dieter plate, hannover
“holzskulpturen”, galerie graifen, traben-trabach
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2003

“holz in künstlerhand”, ligna, hannover

2002

”look into the future”, 3l-plan, menden
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2007 artist statement 2007 artist statement

spontane, impulsive beschleunigung, wie ein axthieb oder ein
pinselschlag. immer wieder das neue suchen, voran, weiter,
weiter. und dennoch im moment verweilen, die bewegung im
augenblick erforschen.
henry moore ganz zu beginn, giacometti, und dann flavin,
naumann, judd, die anstrengung zu konzentrieren, minimalisieren. ein konzept zu finden, oder wie tinguely sich am
antrieb zu berauschen. typographie, texte in licht zu setzen,
botschaften, muster erkennen, netzwerke bilden und verdichten.
aus der architektur das planerische, dem design das objekthafte, in der kunst das handwerk und das geistige. mixed
media, holz und licht, typographie und aluminium, industriefertigung und original.
und im jetzt die fragen nach konstante und variable.
“arthropodium”, modulare skulpturen im diskurs und “weiss
beschleunigt”, wind, licht und eine holzbank. bewegte ruhe
für den augenblick.

spontaneous, impulsive acceleration, like the stroke
of an axe or a brush. searching constantly for what
is new, forwards, on and on. and yet lingering in
the instant, exploring the motion in the moment.
henry moore right at the beginning, giacometti, and then
flavin, naumann, judd, the effort to concentrate and minimalize. to find a concept or, like tinguely, to get high on the
drive. turning texts and typography into light, recognizing
messages and patterns, forming and densifying networks.
from architecture comes the impetus to plan, from design
comes the object-like, and art is where craftsmanship and
the spiritual are located. mixed media, wood and light, typography and aluminium, industrial production and original.
and, in the now, the questions as to constants and variables.
„arthropodium“, modular sculptures in discourse and „weiss
beschleunigt“ („white accelerated“), wind, light and a wooden
bench. rest in motion for the moment.

schwarzer bär 2 · d-30449 hannover
tel +49-5 11-9 28 81-20 · fax -28
betz@franzbetz.com · www.franzbetz.com

08-2009

franz betz | presseunterlagen press portofolio

„alphabetz“
skulpturenalphabet sculpturealphabet

text text: kirsten john, übersetzung translation: paul harrison
schrift ist ein wendepunkt in der geschichte der menschheit
und in ihrem anfang schon kunst: höhlenmalerei gilt als
erste schriftliche niederlegung menschlicher erfahrung.
der künstler franz betz bezieht sich in seiner arbeit auf
diese entwicklung: von strichfiguren und installationen an
wohnungswänden über skizzenhafte buchstabencodes bis
zum digitalen skulpturenalphabet – den lines.
writing, a turning point in the history of humanity, was art
from the start: human experience was first given written
expression in cave painting. the artist franz betz relates to
this development in his work: from figures made up of lines
and installations on apartment walls to sketchy letter codes
and the digital sculpture alphabet – the lines.
schrift ist symbol – die geschichte der schrift beginnt mit
bildern: höhlenzeichnungen, die ursprünglich magischsymbolische bedeutungen haben.
die wandinstallation bezieht sich auf diesen ursprung: als
kunstobjekt ist sie spontan, statisch und lebendig zugleich
– wie auch die später entstandenen lines.
writing is a symbol – the history of writing begins with
pictures: cave paintings which originally had magical and
symbolic meanings.
the wall installation relates to this origin: as an art object,
it is spontaneous, static and alive all at once – just like the
lines, which came later.
schrift ist system – die bilder werden zu silben, zu buchstaben und in einer sinnhaften anordnung zum alphabet: einem
system graphischer zeichen, das informationen transportiert
und/oder aufbewahrt. lines, urspünglich strichfiguren auf
dem computermonitor, vereinigen sich als buchstaben zur
digitalisierten, interaktiven schriftform, die erfahrung in kunst
übersetzt.
writing is a system – the pictures become syllables and then
letters and, in a meaningful arrangement, an alphabet: a
system of graphical signs which transports and/or stores
information.
lines, originally figures made up of lines on the computer
monitor, unite as letters to create a digitalised, interactive
form of writing which translates experience into art.
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„alphabetz“
skulpturenalphabet sculpturealphabet

text text: kirsten john, übersetzung translation: paul harrison
schrift ist funktion – menschliche erfahrung wird in schrift
übersetzt, transportiert, konserviert: ist ausdruck und
aufbewahrungsort zugleich. lines sind werkzeug und fordern
den benutzer auf, seine erfahrung zu transformieren und in
kunst sichtbar zu machen.
writing is a function – human experience is translated,
transported and conserved as writing: writing is expression as
well as a storage medium. lines are a tool which urge the user
to transform his experience and make it visible as art.
lines sind alphabet: als interaktive, digitalisierte schriftform
im computer. lines sind spuren: als einzelne, herausgelöste
klebeskulpturen. lines sind denkmal: als runde, strahlende
lichtskulptur.
lines are an alphabet: as an interactive, digitalised form
of writing in the computer. lines are tracks: as individual
detached adhesive sculptures. lines are a monument: as a
round and brilliant light sculpture
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images rupestres
modernen höhlenmalerei

sie sind zu entdecken und lassen sich lesen wie zeichen an
der wand. wer ihren code durchschaut, erkennt in den geritzten bildern kurze satzfragmente:
„beeren sammeln“, „mammut erlegen“, „feuer zuenden“.
die verschlüsselten schriftzüge offenbaren bilder. sie weisen
auf die ära der jäger und sammler, auf das leben in der altsteinzeit. die tafeln wirken wie ein wink auf die anfänge der
kunst: die höhlenmalerei. „ich möchte damit assoziationen zu
frühgeschichtlicher mitteilungsform wecken“, bestätigt franz
betz. das einritzen von zeichen und bildern sei eine denkbar
urtümliche technik, die er mit modernen darstellungsmitteln
aufgreife.
grundlage der „images rupestres“ sind aluminium-verbundplatten. nach den vorgaben einer digitalen schablone werden
darauf die schriftzüge maschinell eingeritzt. der computer
gesteuerten übertragungstechnik folgen dann „weitere schritte von hand“, wie franz betz erklärt.
die geritzten spuren setzt franz betz in mehreren lagen farbig
ab. dabei bezieht er sich auf die ersten wandmalgrundstoffe
der kunstgeschichte, nämlich kohle oder blut. schwarz erwies
sich jedoch nach ersten versuchen als ungeeignet, weil darauf
im lichtspiel der oberfläche keine schattierungen entstehen.
rote acrylfarbe hingegen erzielt die erwünschte wirkung.
die tafeln bearbeitet der künstler schließlich mit grobem
schleifwerkzeug, um „der fläche ein gesicht zu geben“. die
„images rupestres“ sind für franz betz eine fortsetzung seiner
auseinandersetzung mit dem thema oberflächen und texturen.
er spielt mit formen, schafft neuen strukturen und verweist
dabei auf die besondere ästhetik von arbeitsspuren. dieser
besondere reiz zeichnet auch seine holzskulpturen von den
stelen und „köpfen“ bis zu „red shoes“ und „grüngras“ aus.

>>
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images rupestres
modernen höhlenmalerei

die schriftzeichen selbst beruhen auf den „lines“. jenen
skizzenhaften buchstabencode hatte franz betz bereits 1999
mit spontanem schwung entworfen, um die formen des
alphabets von „a“ bis „z“ neu zu erfinden. zuletzt hatte der
künstler die „lines“ in seinen lichtskulpturen und „plotworks“ aufgegriffen.
die räumlichen abstände der geritzten buchstaben variieren.
franz betz betreibt damit ein bildhaftes assoziatives spiel. die
„b ee r en“ etwa wachsen im wald verstreut, während dem
„ma mm ut“ die zwei mittleren buchstaben wie stoßzähne
aus dem antlitz ragen. die ersten „images rupestres“ sind auf
150 x 50 cm großen tafeln entstanden, doch franz betz will
sich nicht zwingend auf diese ausmaße beschränken: „das
sind skalierbare kunstwerke.“
den drei bisher entstandenen tafeln werden weitere folgen.
geplant sind insgesamt zwanzig einzelwerke mit schriftzügen wie „faehrte lesen“, „wasser schoepfen“ oder „schmerz
lindern“. aus ihnen entwickelt sich dann ein gesamtbild. „die
serie soll eine geschichte erzählen“, so franz betz. über das
derart beschriebene leben der vorfahren könne man sich auch
der eigenen existentiellen bedürfnisse bewusst werden. „was
ist der kern“, wirft franz betz auf, „was treibt uns an?“
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„lines to go“

der kunstleitfaden zur ligna+ 2005
guide to the objects shown at the ligna+ 2005
aufgerichtete holzstelen, berankt mit grünen leuchtbuchstaben, setzen wegzeichen.
gemeinsam mit der deutschen messe ag hat der bildhauer
franz betz das projekt „lines to go“ entwickelt: einen künstlerischen leitfaden über das messegelände. zehn aussteller, die
zudem als sponsoren auftreten, präsentieren die in zusammenarbeit mit dem künstler gestalteten holz-licht-skulpturen
auf ihrem messestand.

a series of wooden columns, entwined with green illuminated
letters, serve as signposts.
in association with deutsche messe ag the sculptor franz betz
has developed the project „lines to go“ - an artistic „guide“
for navigating the exhibition grounds. ten exhibitors, who are
also acting as sponsors for the project, are providing space on
their stands for these evocative sculptures of wood and light
created in collaboration with the artist.

sponsoren sponsors
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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brandt kantentechnik gmbh
dieffenbacher gmbh + co. kg
grecon greten gmbh & co. kg
heinrich wemhöner gmbh & co. kg
homag holzbearbeitungssysteme ag
deutsche messe ag
prowood stiftung
schuko h. schulte-südhoff gmbh
siempelkamp maschinen- und anlagenbau gmbh & co. kg
vdma-fachverband holzbearbeitungsmaschinen
wilhelm altendorf gmbh & co. kg
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“paradies 0.9”
laudatio von dr. rainer grimm
meine sehr verehrten damen und herren,
ich habe das vergnügen, hier heute mit ihnen
eine sehr spannende ausstellung zu eröffnen.
der titel der ausstellung mag beim ersten – leisen
– lesen vielleicht etwas merkwürdig aussehen
– liest man ihn aber einmal laut, dann erschließt
sich das sofort, ‚paradies 0.9’, das ist das paradies im jahr 2009, also heute. wie sieht dieses
paradies hier aus?
bevor ich inhaltlich darauf eingehe, sollten wir
noch den initiatoren stefan rautenkranz vom
kunstverein burgwedel / isernhagen, christine
behler mit dem kirchenvorstand von st. nikolai,
michael stier von der regions- und stadtakademie, der region hannover in gestalt von viktoria
krüger und natürlich dem künstler franz betz
danken. nur durch die intensive kooperation
zwischen allen beteiligten ist diese aufwändige
installation überhaupt möglich geworden.
paradies – das ist uns ein vertrauter begriff, der
aber offensichtlich so unscharf ist, dass sehr viel
und sehr viel unterschiedliches darunter verstanden werden kann. gibt man den begriff bei
google ein, dann erhält man, wie es da so schön
heißt‚ ‚ungefähr’ 6 480 000 sogenannte ergebnisse. da gibt es die ‚paradies betten’, es gibt
einen ‚swinger club paradies’, einen ‚asia imbiss
paradies’, ‚sven’s spielzeug paradies’, ein ‚pizza
paradies’, eine ‚paradies gmbh’ usw. usw.
der begriff ‚paradies’ wird hier in der werbung
sicher wegen seines positiven klangs verwendet
– in betten, die ‚paradies’ heißen, schläft man
sicher gut, und beim ‚asia imbiss paradies’ muss
es einfach gute sachen zu essen geben.
dann gibt es aber noch eine andere verwendung
des begriffs. das sind die sogenannten ‚unberührten paradiese’. so bezeichnet man ja gern
landschaften, in denen die menschen noch
scheinbar im einklang mit der natur leben, in
denen es noch nicht so viele touristen gibt usw.
auf arte lief in der letzten woche eine serie: ’die
neuen paradiese’ – darin hieß es am donnerstagabend unter anderem: ‚eine unberührte paradiesische landschaft erwartet den touristen.’ beim
hören eines solchen satzes denke ich immer
– wie schrecklich, dann sind diese ‚unberührten

paradiesischen landschaften’ es sicher das letzte
mal gewesen. aber offensichtlich ist in uns allen
die sehnsucht nach einem solchen ort vorhanden.
ein wenig wird diese auffassung des paradieses
als einem noch unberührtem ort in der sogenannten ‚garten eden kirche’ – der installation in der
christuskirche – verwirklicht. dort sind pflanzen
und bäume versammelt, die vier urflüsse werden
durch nebelbecken symbolisiert, es gibt den
baum des lebens und die quelle des lebens.
hier sehen wir nun eine ganz andere auffassung
des paradieses – ist es in der christuskirche
gewissermaßen der – wie ich finde – gelungene
versuch einer gegenständlichen umsetzung, so
werden hier in st nikolai andere akzente gesetzt.
um diese installation angemessen zu würdigen,
möchte ich noch kurz auf die eigentliche bedeutung des paradieses eingehen.
das wort kommt ursprünglich aus dem persischen
– und es bedeutete nur ‚umgrenzter bereich’. es
wurde dann in der persischen palastarchitektur
für einen ummauerten park verwendet.
in der bibel ist ursprünglich nur vom ‚garten
eden’ die rede – erst in der griechischen übersetzung wurde daraus das ‚paradies’. für das verständnis dieser installation ist nun bedeutsam,
dass der ‚garten eden’, das ‚paradies’ in jedem
fall nach außen begrenzt ist – das wird schon
dadurch ganz deutlich, dass adam und eva nach
dem sündenfall aus dem garten gejagt werden.
ich hatte vorhin die rhetorische frage gestellt,
wie das ‚paradies 0.9’, das ‚paradies heute’ in
dieser kirche von franz betz verwirklicht worden
ist. nun, er lässt mit seinem von ihm erfundenem
‚skulpturen alphabet’ das paradies zunächst als
schriftzug entstehen. draußen auf dem friedhof
befinden sich die ersten drei buchstaben – ‚p’ ‚a’
und ‚r’ – hier in der kirche folgen im uhrzeigersinn die übrigen. hinten unter der empore ist das
zweite ‚a’, im chor folgt dort das ‚d’, hier dann
das ‚i’, in den bänken das ‚e’ und oben auf der
empore schließlich das ‚s’.
als ich zum ersten mal das ‚skulpturen alphabet’
von franz betz sah, versuchte ich natürlich, gemeinsamkeiten zwischen seinen buchstaben und
den uns geläufigen lateinischen buchstaben zu
finden – wenn sie’s auch versucht haben sollten
– es gibt keine. franz betz hat diese schrift, die
‚lines’, wie er sie nennt, völlig frei erfunden. aber
08-2009
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sie ist dennoch sehr konsequent durchgehalten.
das ‚a’ draußen und hier drinnen ist in seiner
form identisch, sodass man seine buchstaben
durchaus als eine geheimschrift verwenden
könnte.
die einzelnen buchstaben hat er aus leuchtstoffröhren gebogen. das licht der leuchtstoffröhren
ist ja im allgemeinen – etwa im unterschied zu
normalen glühlampen – relativ kalt. und hier hat
er bewusst ein kaltes weiß als farbe gewählt.
durch die frei und locker wirkenden biegungen
und drehungen gelingt es ihm aber nun, die röhren gewissermaßen lebendig wirken zu lassen.
unterstützt wird das hier noch dadurch, dass er
zu dem strahlenden, kalten weiß an einzelnen
stellen noch ein wenig rot gesetzt hat.
übrigens hat er auch die warmen lichter in den
radleuchtern hier in der mitte und in den wandleuchtern austauschen lassen – dazu sind rote
filter über einige lichtmittel gesteckt worden, sie
stellen so beziehungen zu seinen buchstaben
her.
typisch für alle ‚lines’ von franz betz ist, dass sie
von unten nach oben zu wachsen scheinen. wenn
man sie mit einer pflanze vergleicht, so gibt es
unten so etwas wie eine art wurzel – man kann
das gut hier bei dem ‚i’ sehen. daraus erhebt sich
so etwas wie ein stängel, oben folgt dann eine
verschlungene blüte oder eine art ‚kopf’’.
diese analogie zu pflanzen ist hier im paradies
0.9 sicher nicht zufällig. die einzelnen buchstaben sind pflanzenähnlich, dadurch wird ein
direkter bezug zum paradies hergestellt. nun
kommt noch eine zweite parallele dazu – die
leuchtenden ‚buchstabenpflanzen’ sind jeweils
in eine art käfig eingesperrt. so wie das paradies
der bibel eine grenze hatte – so gibt es auch hier
grenzen, die zwar lichtdurchlässig sind, aber die
nicht überwunden werden können.
zu diesen beiden analogien – dem pflanzenähnlichen der ‚lines’ und der betonung der grenze
kommt nun noch zwei ganz wesentliche beziehungen hinzu – die bedeutung des wortes und
des lichts im rahmen der schöpfung. schon am
anfang der genesis heißt es:
und gott sprach: „es werde licht!“
auch alle weiteren schöpfungstage beginnen mit
der formel: ‚und gott sprach.......’,

daran sieht man, welch große bedeutung die
autoren der bibel dem wort, der sprache zugemessen haben.
im neuen testament ist es dann johannes, der
sein evangelium folgendermaßen beginnt:
im anfang war das wort, und das wort war bei
gott, und gott war das wort. (…) in ihm war das
leben, und das leben war das licht der menschen. und das licht scheint in der finsternis,
und die finsternis hat’s nicht ergriffen.
in beiden textstellen werden mit dem ‚wort’ und
dem ‚licht’ gleich zwei für diese installation
wesentliche aussagen getroffen. franz betz hat
schließlich leuchtende buchstaben erfunden, die
hier für das ‚paradies 0.9’ stehen.
die schrift und damit das wort hat eine überragende bedeutung in den sogenannten drei
‚buchreligionen’, der jüdischen, der christlichen
und der islamischen. gott erschafft danach alles
durch das wort – und wir menschen unterscheiden uns von allem anderen in der schöpfung vor
allem dadurch, dass wir die fähigkeit haben,
über uns selbst, unsere stellung in der welt und
über den sinn unseres lebens nachzudenken
– und das tun wir mit und in der sprache.
die bedeutung des lichts lässt sich natürlich
überhaupt nicht hoch genug einschätzen. ohne
licht, ohne energie gäbe es nichts.... wenn man
es naturwissenschaftlich betrachtet, ist das universum vermutlich vor etwa 15 milliarden jahren
aus reiner energie entstanden – und für uns wird
energie im licht erkennbar.
so galt in allen religionen das licht schon immer
als göttlich – denken sie etwa an die bedeutung
des lichts in den christlichen kirchen.... die
farbigen fenster beispielsweise, durch die das
irdische, alltägliche licht in göttliches verwandelt wird.
letztlich spielt die beherrschung des lichts in
gestalt des feuers für die menschwerdung auch
eine ganz wesentliche rolle. aber das ist auf der
anderen seite sicher auch der grund dafür, dass
wir aus dem paradies vertrieben worden sind.
dem mythos nach hat uns luzifer das licht gebracht – luzifer heißt wörtlich der ‚lichtbringer’
– und so lässt ihn milton in seinem versepos ‚paradise lost’ denn auch zur schlange werden, die
eva dazu verführt, von der frucht des baums der
erkenntnis zu essen.
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wir sind also aus dem paradies vertrieben, weil
wir gelernt haben, das feuer, das licht zu beherrschen. und wir sollten uns vielleicht nicht
unbedingt dahin zurückwünschen – das hätte
doch konsequenzen, die für uns nicht durchweg
angenehm wären.
franz betz hat hier nun das paradies in seinen
‚lines’ gewissermaßen buchstäblich gestalt werden lassen. in den einzelnen ‚lines’ verweist er
durch die form auf das pflanzliche, mit dem licht
wird die energetische dimension aufgezeigt und
durch das wort die stellung des menschen. aber
er sperrt das alles auch ein, er grenzt es von der
umgebung ab. ist das paradies nun in den käfigen, die die einzelnen buchstaben beherbergen?
oder ist das paradies nicht vielmehr außerhalb
– bei uns ..... weil die reine energie, wenn sie
nicht in den käfigen gezähmt wäre, uns alle zerstören würde?
leben wir hier in europa im paradies – und grenzen wir uns nicht von der übrigen welt ab? oder
ist es so, dass die ‚unberührten paradiese’ unsere sehnsucht darstellen?
hat uns die beherrschung des feuers letztlich
so übermütig gemacht, dass wir die ganze welt
zerstören?
franz betz stellt mit seiner installation – zu der ja
alles in und außerhalb der kirche gehört – viele
fragen, die zu ruhigem nachdenken und intensiven gesprächen einladen. ich wünsche ihnen
viele fruchtbare gedanken dazu.
--ausstellungseröffnung ‚paradies 0.9’ in der
st nikolai kirche kirchhorst am 15.8.2009
dr. rainer grimm
kunst und kunstvermittlung
robertstr. 13
30161 hannover
tel. / fax: 0049 (0)511 3945568
e-mail: rainer-grimm@arcor.de
atelier
theodorstr. 11
30159 hannover
tel.: 0049 (0)511 1694034
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Vakuum
von Ausdehnung bis Leere
Vortrag von Dr. Annette Roggatz anlässlich der
Eröffnung der Ausstellung „Vakuum“ von Sabine Pinkepank und Franz Betz in der GalerieN,
Nienburg
Mein sehr verehrten Damen und Herren,
Vakuum, vom lat. Adjektiv vacuus, leer, ist
Nichts.
Insofern: Herzlich willkommen im Nichts!
Es ist ein außerordentlich mutiger Schritt von Ihnen gewesen, hier einzutreten, denn das Vakuum
der Philosophen ist absolut: ohne Ausdehnung
und ohne Leere (die um nicht gefüllt zu sein
auch raumhaltig sein müsste).
Aber, welch Glück, es gibt ja auch die physikalische Dimension des Vakuums mit den Möglichkeiten von Ausdehnung und Leere.
Mit einer Gemeinschaftsarbeit, die diese physikalische Dimension des Vakuums zum „Inhalt“
hat, begrüßen die in Peine und Paris arbeitende
Künstlerin Sabine Pinkepank und der Hannoveraner Künstler Franz Betz den Besucher. Schon
von außen sind diese transparent bis opaken,
amorphen Objekte an den Fensterscheiben sichtbar. Rote Klebekreuze geben den amöbenhaften
Gebilden wie Haftfüße am Glas halt.
Es sind Vakuumsäcke, gefüllt mit unterschiedlichsten Dingen des jeweiligen Atelier-Alltags:
Luftpolsterfolien, Arbeitshandschuh, Kabelabschnitte, eine Betz´sche Vliesdecke, Folien mit
Klebstoffresten und Farbe, die Abdeckfolie des
Pinkepank´schen Maltisches nach gut zweijährigem Dienst – vakuumisiert und damit haltbar
gemacht für eine ferne Zukunft. Der Kobold,
ein altes Staubsaugermodell, ist als Werkzeug
für diesen konservatorischen Akt mit ausgestellt
– ein Sinnbild für Ausdehnung und Leere.
Doch nicht die Ironie zukünftiger archäologischer
Schaustücke ist Inhalt dieser Arbeit. Der Fokus der
beiden Künstler gilt dem Prozess der Verwandlung:
Der Inhalt dieser Vakuum-Module verändert
sich: Eine wild gefaltete dünne Abdeckfolie bekommt die Anmutung einer mehrlagigen Seide.
Ein Beispiel von vielen – forschen Sie selbst.

Auch die Vakuumsäcke verwandeln sich, wenn
die Luft herausgezogen wird: ihre Folienwände
– ursprünglich flexibel - verbinden sich vakuumisiert miteinander und mit ihrem Inhalt zu
einem kraftschlüssigen Verbund zu einer ganz
neuen konstruktiven Steifigkeit (noch baut der
ursprünglich als Architekt ausgebildete Künstler Franz Betz daraus keine Häuser). In dem
Gemeinschaftswerk Vakuum wölben sich die vakuumisierten Elemente zum Teil auf und scheinen – je nach Blickwinkel – wie Inkrustationen
aus dem Glas herauszuwachsen. Im Wechsel
von Tag- und Nachtgesicht offenbaren sich die
Module in Aufsicht oder Durchsicht, wobei die
Durchsicht den Objekten wie die Taschenkontrolle am Flughafen ein unbekanntes, verwandeltes Wesen entlockt.
Und mit dem Aspekt der Verwandlung springen
die Künstler nun doch – jeder auf seine Weise
– in das Bodenlose des philosophischen Nichts.
Bodenlos weil ohne Maßstäbe und Dimensionen,
ist dieses philosophische Vakuum wohl ziemlich
öde und eher lebensfeindlich. Das Nichts, betreten aus dem menschlichen Sein heraus, ist keineswegs von alleine schön. Freiheit und Reinheit
als mögliche Ausprägungen von Leere brauchen
Raum um sich entfalten zu können.
Franz Betz beschreitet in „Die Vermessung der
Lichtlinie“ einen ganz pragmatischen Weg: er
führt Maßstäbe ein – die Gitterboxen.
Modulhaft, wie häufig in seinem Werk, bilden
die Gitterboxen auch untereinander einen Raum
– stehen in Beziehung, eine unbekannte Welt mit
unbekannter Ausdehnung.
Die innere Welt, die er erkundet enthält Elemente, die aus seinem Werk, schon bekannt sind:
Vliesdecken, die (neben der Anspielung auf
Beuys) auf unser Nomadentum in dieser Welt
anspielen, in der wir alle keine bleibende Statt
haben, rotes Tape und Spanngurte.
Ähnlich wie die Protagonisten Alexander von
Humboldt und Carl Friedrich Gauß im Roman
„Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann in einer Zeit, in der die Welt neu vermessen wurde, in ihren Studierstuben versuchen die
Welt messbar zu machen, sucht Franz Betz ein
Konzept zu kreieren um das Innere zu vermessen. „Die Kartographie“, so sagt er, „interessiert
mich schon seit langem“.
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Und so fixiert er in einer der dreidimensionalen
Gitterboxen als Bezugssystem für die freien
Lichtlinien ein Ordnungssystem aus einem blauen Spanngurt und Fokusierhilfen, mit denen er
die Vermessungsebenen in diesem neuen, inneren Raum nachvollziehbar festlegt.
Und in den übrigen Gitterboxen schweben,
blau leuchtend und nur provisorisch mit rotem
Spanngurt fixiert, flexible LED-Lichtschläuche,
sogenannte Light-Tubes – der Mittelpunkt dieser
Installation.
Materiell an die Light-Tubes gebunden sind die
Lichtlinien selbst frei von Substanz, von Schwerkraft und Raum. Zudem sind diese in ihrer Spontaneität frei und höchst unregelmäßigen, z.T.
sogar verworren geformten Lichtlinien ohne System und deshalb für den Betrachter nur gefühlt
begreifbar. – Mit seiner Arbeit „Die Vermessung
der Lichtlinie“ stellt der Künstler Franz Betz ein
äußeres Konzept zur Verfügung für den ewigen
Diskurs zwischen Wissen und Fühlen.
Bei Sabine Pinkepank findet sich das Modulhafte der technischen Gitterboxen wieder in
der Bodenarbeit „Lager“ aus 16 Raupenrinnen
über weißer Leinwand. Im Vordergrund steht
hier, wie bei der Gemeinschaftsarbeit „Vakuum“
die Verwandlung eines nicht aus dem Alltag
wiedererkannten Objektes zwischen fellartig
weichem optischen Effekt beim Vorrübergehen
und einer extrem stacheligen Oberfläche in der
statischen Betrachtung – auch hier, wie bei „Vakuum“ sucht der Geist Maßstäbe für die eigene
Aneignung, denn wer kennt schon diese langen
Reinigungsbürsten für Dachrinnen aus eigener
Anschauung.
[...]

wir alle machen, wenn wir uns abstakte Begriffe
wie Tisch, Stuhl, Wand etc. aneignen – jeder von
uns gefangen und frei in der Welt seiner individuellen Wahrnehmung.
Von Franz Betz ist dieser Vorgang als persönliche
Konnotation von bedeutungsfreien Buchstaben,
die er im Alphabetz als individuelle Ausprägung
wieder allgemein zur Verfügung stellt, freilich
zeichenhaft und mit einem Augenzwinkern auf
die Spitze getrieben.
Wie steht es also mit dem „Vakuum zwischen
Ausdehnung und Leere“?
In unserer Zeit, die mit ihren großen Umbrüchen
wirtschaftlicher, sozialer, globaler und damit
auch privater Art tatsächlich einer neuen Vermessung bedarf, ist jeder von uns aufgefordert,
die Maßstäbe des eigenen inneren Vakuums neu
zu bestimmen, um sich selbst in seiner Welt und
in Gemeinschaft mit anderen frei und leicht bewegen zu können.
Franz Betz und Sabine Pinkekpank geben uns
Anregungen. Folgen sie dem Wind in „Round
to edge“, einer Arbeit von Franz Betz mit zwei
Windmaschinen: Wind ist immer richtungsgebend in die eine Richtung. Auf seiner „Rückseite“ entsteht eine Art Vakuum – gefährlich oder
weltschaffend?
Ich wünsche Ihnen viel Freude in der Freiheit
des Vakuums als einer Leere mit Ausdehnung.
--Dr. Annette Roggatz arbeitet unter dem Namen
querformat als freie Kunsthistorikerin in den
Bereichen Kunstgeschichte, Denkmalpflege und
Ausstellungskonzeption in Hannover.

Während Franz Betz sich in „Die Vermessung
der Lichtlinie“ mit der notwendigen und ständigen Vergewisserung eigener innerer Maßstäbe
beschäftigt, die wir alle brauchen um uns selbst
einen Raum zu geben, agiert „EGO“ auf der
Kommunikationsebene – nicht nur wegen des
humorvoll gesetzten und geschriebenen Titels:
Bei „EGO“, diejenigen die Franz Betz schon kennen ist es eingehend bekannt, handelt es sich um
die Buchstaben E,G und O des Alphabetz, einer
persönlichen Codierung des Alphabets, entstanden 2006. Der Künstler hat jeden Buchstaben in
spontanem individuellem Strich in seinen ganz
persönlichen Kontext gesetzt – ein Vorgang, den
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Katalog Franz Betz und Sabine Pinkepank
Einführung von Peter Rautmann
Vakuum. Ein- und Ausatmen.
Ein – und Ausatmen, Luft einatmen und wieder
ausstoßen, Konzentration nach innen und nach
außen, Fülle und Leere, Körper und Geist: unser
Leben besteht aus dieser Bipolarität; wenn wir
Nachdenken, wenn wir zur Ruhe kommen, denken wir auch über diese beiden Pole nach und
wie sie als Einheit zu begreifen sind, um unser
Leben eine Mitte zu geben.
Die Luft brauchen wir zum Leben, aber wir brauchen sie immer wieder neu und als neue - Einatmen, Ausatmen. Der Genesis zur Folge blies
Gottvater Adam, dem Erdenklos, seinen Odem
ein und siehe, diese Masse geformten Lehms
begann zu leben: Materie und Geist gehören
zusammen.
Fülle und Leere: Wir brauchen den Raum der
Leere, um ausatmen zu können, einen Raum
des Denkens, des Vorstellens, der Imagination zu haben, und wir brauchen den Raum der
Fülle, der Raum, in dem alles – Dinge, Parolen,
Informationen, Menschen - überbordet, dicht
an dicht die unterschiedlichsten Eindrücke auf
den einzelnen einprasseln. Die Stadt ist so ein
Raum, der uns beständig eine Fülle von Eindrücken beschert, die sich festhaken, aber auch
das Vorübergehende, das Flüchtige, das NichtFestzuhaltende ist damit verbunden. Und in den
eigenen vier Wänden geht es weiter, Telefon,
Fernsehen, Internet.- Stetig steigen die Möglichkeiten weltweiter Vernetzung, Kommunikation,
und zwar ohne zeitliche Verzögerung, wie sie
im vorelektronischen Zeitalter selbstverständlich
war und eine Pause, einen Raum des Nachdenkens ermöglichte – kommen wir nach? Zwischen
25 und 35 Prozent der Deutschen leiden unter
Stress, wie kürzlich eine Untersuchung belegte.
Nicht befremdlich ist da, dass das Bedürfnis
nach Ruhe, nach Freiraum zunimmt.
Auch die Kunst hat den Raum der Leere, das
Nichts für sich entdeckt. Berühmt wurde der
Vortrag von John Cage „Über das Nichts“, in
dem er bekennt, dem Nichts einen Raum geben
zu wollen; aber das könne nur geschehen, indem
er weiter rede. In diesem Paradox trifft sich
wieder die Bipolarität unserer Existenz, der der
amerikanische Künstler Robert Rauschenberg in
einem seiner Combinepaintings zur Anschauung

verhilft, wenn er ein Bildobjekt zeigt, Pink Door
von 1954, das aus zwei längsrechteckigen alten
Türrahmen besteht, deren einer über und über
beklebt ist mit Collagefragmenten aus Zeitungsresten, alten Stoffen, Pappen und bemalt mit
roter Farbe, während der andere nur eine umrahmte Leere zeigt; man sieht hier nichts als die
weiß gestrichene Wand des Ausstellungsraums.Die Gegenüberstellung von Fülle und Leere,
diesseitigem sinnenfrohern Preis des Lebens
und asketischer Strenge und Meditation ist ein
überhistorisches Thema der Kunst. So entwerfen beispielsweise Gartenarchitekten im Barock
nach streng architektonischen Maßstäben aus
Pflanzen gestaltete Parkräume der Fülle und der
Leere, Labyrinthe und buschgerahmte, freie Gehege; aber auch die Gestalter des bürgerlichen
Landschaftsgartens formen ihre Parkanlagen
nach verwandten Prinzipien, die allerdings der
flanierende Bürger oder die Bürgerin auf Spaziergängen selbst zu entdecken haben. Auf diesen
Gängen wechselnden Empfindungen ausgesetzt,
wird er/sie zurückgeführt zu der Grunderfahrung
des Lebens: Ein- und Ausatmen.
Während bereits Philosophen der Antike, beispielsweise Demokrit, die absolute Leere im
Vakuum als Vorstellung und Gedankenkonstrukt
entwerfen (wogegen sich Aristoteles und Platon
wehren, in der Abwehr des Gedankens an das
Nichts, der Abneigung der Natur vor der Leere,
dem horror vacui), nähern sich die Naturwissenschaftler dem Vakuum und stellen es, wie Otto
von Guericke, in Experimenten her. Berühmt
wurde dieser 1657 mit seinen beiden Magdeburger Halbkugeln, die er zusammenfügte durch
bloßen Entzug der Luft, so dass durch den entstehenden Außendruck die beiden Halbkugeln
auch nicht von zwei Pferdegespannen getrennt
werden konnten. Auch im 18. und 19. Jahrhundert werden solche Experimente öffentlich zelebriert. Spektakulär das Experiment mit einem
Glaskolben, in dem eine Taube sitzt: Der Entzug
an Luft und die Erzeugung eines Vakuums raubt
ihr die Möglichkeit zum Atmen, wie der aufgeklärte Wissenschaftler weiß und wie die beiwohnenden Kinder mit Schrecken erfahren. Die Demonstration dient auch, vom Künstler im Bilde
festgehalten, der Demonstration der Einheit von
Kunst und Wissenschaft.
Das Vakuum ermöglicht kein Leben, aber es
fixiert das Objekt im Augenblick der Bildung
des Vakuums; das eingeschweißte Lebewesen
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überlebt zwar nicht, aber wird konserviert in alle
Ewigkeit. Prosaischer: Das Stück Lebensmittel
wird, eingebettet in das Vakuum, bewahrt vor
der Verwesung. Die Objektarbeiten von Sabine
Pinkepank spielen mit solcher Assoziation – die
anonymen Objekte werden zur Schau gestellt,
mit roten Klebstreifen zusätzlich fixiert –medizinisches Phänomen oder kriminalistisches Beweisstück auf den ersten Blick, auf den zweiten
und ferneren Blick, das alles hinter sich lassend,
Hinweis auf ein fremdes, rätselhaftes Leben.
In den Objekten von Franz Betz wird ein anderer
Zusammenhang thematisiert. Es handelt sich um
Lichtschleifen in Drahtkäfigen, die er Container
nennt. Die Lichtschleifen sind frei gebogene
LED-Schläuche und kontrastieren zur rasterartigen Vergitterung der Kästen, die an geometrische
Vermessung erinnern, denkt man beispielsweise
an das Netz der senkrechten und waagrechten
Meridiane, die um den Globus gespannt sind und
die bei der Navigation eine genaue Bestimmung
des Standortes von Schiffen ermöglichen. Die
spontan gesetzten Lichtstreifen in ihrer festgehaltenen Freiheit der Bewegung entziehen sich
der quantitativen Messung des Gitters. Statt
Fülle und Leere werden wir hier mit dem Gegensatz von Freiheit und Gesetz konfrontiert – wiederum eine gegenseitige Bipolarität, denn auch
Freiheit beruht auf einen Regelkanon.
Der Zusammenhang von Licht und Vakuum ist
ein altes Thema der Physik: Kann sich Licht im
leeren Raum ausbreiten oder braucht es dazu ein
Medium, eine Materie, Äther genannt. Lange war
man der Meinung, Licht könne sich nur in einem
solcherart gefüllten Raum ausbreiten, bis durch
die spezielle Relativitätstheorie Einsteins von
1905 der Äther als notwendiges Medium sich
gleichsam verflüchtigte. Wir wissen heute: Licht
kann sich im leeren Raum ausbreiten, wie der
Weltraum mit seinen Milliarden von Sternen uns
täglich, besser nächtens zeigt. Allerdings: Auch
dem Weltraum mangelt es an dem absoluten
Vakuum der Philosophen, Spurenelemente von
Molekülen schwirren auch in ihm noch umher.

damit nicht auf der Höhe der Zeit und hatte man
nicht einen unmittelbaren Zugang zur Welt des
Geistigen? Die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts teilten solche Euphorie, wie wir beispielsweise bei dem Bauhausmeister Moholy-Nagy und
seinen Lichtobjekten sehen oder den Photogrammen von El Lissitzky, in denen auf präparierten
Fotopapier die darauf gelegten Objekte als Leerformen in ihren bloßen Umrissen geheimnisvoll
und verfremdet erscheinen. Parallel dazu verlief
die Entdeckung der Röntgenstrahlen, die, selbst
unsichtbar, nur in ihren Wirkungen erlebbar wurden. Unsichtbar durchdrangen sie den Körper
eines Menschen und wieder wie von Geisterhand
wurde das Skelett des Durchleuchteten sichtbar.
Sollte so auch das Geistige, die Seele erfassbar
werden?
Nun - trotz allen Fortschritts der Neurowissenschaften - , die Künste suchen immer wieder neu
nach dem Geistigen und dem Zusammenhang
von Geist und Materie und werden wohl auch
nicht aufhören, dies zu tun. Das Vakuum verweist auf das ganz andere, das Unvertraute, das
Licht wirft seinen Schein darauf. Für die Künste
bleibt das Vakuum eine Metapher des Nichts.
Zugleich verweist die Leere, das Vakuum auf die
Fülle. Ein- und Ausatmen gehören zusammen,
nur darin haben wir das Leben.
--Peter Rautmann, Katalogeinführung,
18. 5. 2009
Studium der Germanistik und Kunstgeschichte
an der Universität Mainz,
der Kunsterziehung und Malerei an der
Hochschule für Bildende Künste Kassel,
der Kunstgeschichte, Archäologie und
Philosophie an der Universität Hamburg
mit dem Abschluss der Promotion.
Seit 1979 Professor für Theorie und
Geschichte ästhetischer Praxis/
Kunstwissenschaft an der Hochschule
für Künste Bremen, seit 2000 Konrektor,
von 2002 - 2008 Rektor der Hochschule.

Mit Licht schreiben hat aber auch aus einem
zweiten Grund die Phantasie der Künstler beflügelt: War man mit dem Licht nicht dem groben,
materiellen Werkzeug des Pinsels und der Farbe
endlich entronnen, war ein Arbeiten mit Licht
nicht gleichsam ein Arbeiten mit dem Unsichtbaren, dem Nichts, dem Geheimnisvollen; war man
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rhielt diele bar
ausstellungseinführung von christian korte
(rechtgestalten)
gezogen hat er uns schon in den vergangenen
jahren immer tiefer in seinen bann, der unternehmer, der bildhauer und künstler des abends:
stets gut geleitet haben wir uns gemeinsam gemacht auf den weg von „red shoes – grüngras“
über „lines to go“, immer weiter hinein in die
welten des franz betz, hin zu adaptierter höhlenmalerei in den „images rupestres“ bis hin zu
jenem fast schon verstörenden „arthropodium“
in den garten der sinne 2007, an vielen orten immer wieder konfrontiert mit dem offenbar gänzlich unerschöpflich schöpferischen „alphabetz“.
Und nun also dies:
riehlt diele bar.
gewiss kryptisch angekündigt, aber doch unzweifelhaft ein augenschmaus. zentral die
schwarze pyramide, ein fast schon „lebensabschnittsdings“ unseres franz betz, ebenso
geheimnisvoll wie klar in der form, unendlich
kontrastierend zu dem gülden untergrund.
nach der so genannten sonnenstrahltheorie war
und ist an nahezu allen orten der erde noch
immer bei bestimmter wetterlage ein sonderbares spektakel am himmel zu beobachten:
wenn am tage, besonders bei überwiegend wolkenbedecktem himmel, sich ein wolkenloch aus der
sichtposition eines betrachters in der nähe oder
am direkten optischen sonnenstandort öffnet,
so formen die nunmehr durchkommenden sonnenstrahlen mindestens ein deutliches dreieck,
oft sogar eine räumlich erscheinende pyramide.
letztere in ägypten geltend nicht zuletzt als
himmelstreppe zum göttlichen, geschaffen, um
es einem verstorbenen pharao zu ermöglichen,
zu seinem wahren vater, dem sonnengott re, zu
gelangen .
ein symbol jedenfalls der ferne, des mystischen,
des sich auf den weg machens, des wanderers, des reisenden, ja vielleicht des die winde
nutzenden, alles andere jedenfalls als statisch
verharrenden, das orange segel als geometrischer wie inhaltlicher kontrast, einführend und
heraushebend das dreieck in das werk betz, als
zentrales moment, die strenge form des monuments endgültig aufhebend durch blaues lasso,
geschwungen, leuchtend. ergänzt um das filz

der moderne, in anlehnung an beuys, das vlies,
gerollte decken, leicht trag und transportierbar.
all dies raumgreifend und raum bildend.
es geht hier nicht um eine technikshow, auch
nicht derer vergangener zeit, geplottet und formwertig gehängt wurden texte mit so wundersamen
titeln wie „de ihr habe fahrberg“, „eben ruck ra“
oder „pfend launenhaft“. dabei war er gut zu uns,
an sich sollten die texte in seiner schrift geplottet
werden, doch wir alle haben unsere hausaufgaben noch nicht erledigt, und der künstler war so
einsichtig wie großherzig, uns klartext in lateinischen buchstaben zu bieten. versuchen wir franz
betz auf die wirkliche spur zu kommen, ist ohnehin das digitale skulpturenalphabet doch eher ein
zeitgenössisch adaptiertes vehikel, erfahrungen
adäquat zu kommunizieren, denn dessen inhalt.
franz betz als grenzgänger wieder einmal, er
macht auch hier selbst fasziniert von den möglichkeiten technischer errungenschaften diese
stilsicher für seine künstlerische ausdrucksweise
zu nutze. franz betz setzt ein internetgestützte
generatoren bei der textentwicklung, lässt diese für sich arbeiten und nimmt sich heraus,
die ergebnisse zu sichten und auszuwählen.
max bense, der „ theoretiker künstlicher kunst“
hat bereits ende der sechziger jahre in seiner
schrift ‚einführung in die informations-theoretische ästhetik einen wunderbaren begriff hier
eingeführt, den der künstlichen poesie, der vielleicht gar synthetischen wie technologischen poesie, etwas, was man schon vergessen glaubte.
automatische texte als erguss programmierter
sprachgestaltung, nicht völlig regelfrei, sondern grammatischen Interessen im grundsatz
genügend, mindestanforderungen an semantischer verständlichkeit erfüllend sowie mindestens eine minimal ästhetische struktur
aufweisend. und damit ist der schwabe franz
betz nun endgültig in hannover angekommen.
befinden wir uns doch hier in einer hochburg
abstrakter dichtung und poesie:
gebrauchssprache von allen konventionen befreit und bis zur unkenntlichkeit verfremdet;
werden nach phonetischer logik kompositionen
geschaffen, deren semantische reste spielerisch
assoziationen freisetzen. in bild-, laut-, elementar- und simultangedichten wird sprachliches
material auf einzelne worte, silben, buchstaben,
laute und ihre rhythmik reduziert. kurt schwit08-2009
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ters, der künstler hannovers vergangener zeiten,
entkleidet sie ihrer semantischen bezüge, um
ihre qualitäten als tonale und grafische zeichen
wahrnehmbar werden zu lassen.
laut- und bildgedichte sind also trotz - oder gerade wegen - ihrer konsequenten reduktion besonders offene dichtungen und schwitters nutzte
sie auch, um die grenzen zwischen sprache und
musik, sprache und bild, sprache und bewegung
zu verwischen.
und waren für schwitters stimme, tempo und
lautstärke das „material“, mit dem er prosa in
sprechstücke verwandelte oder - umgekehrt - aus
dem nach vielfältigen improvisationen niedergeschriebene lautgedichte entstanden, so entzieht
sich betz zumindest für den moment dieser fokussierten eigenschaustellung und übergibt seine
ausgewählten texte wiederum in automatenhand,
allesamt nicht nur per realisator, sprich drucker
les- und sichtbar gemacht, nein, auch hörbar
gemacht, vertont, sprach- und sprecheigenheiten diverser nationalitäten nicht egalisiert, statt
dessen herausstreichend, vernehmbar für jedermann, der der jetztzeit rechnung trägt, übertragen per funkkeule vor ort über einen 24 h radiosender fm 87,9 mhz. auf mobile endgeräte, gelebte partizipation, demokratisch und weltoffen.
„heu fernzüge, im dandy allee ja dir uraufgeführt, biege all verse kid kam veranschaulichst
baum, dem.“
in diesem sinne, franz betz sei gedankt für diese
neue wandertour durch technik und kunst und
der verbindung derselben…
ihnen allen einen diskursiven abend,
herzlichen dank.
___
einführung von christian korte (rechtgestalten)
ausstellung im kunstraum j3fm hannover vom
17.10. - 16.11.2008
ausstellungseröffnung am 17.10.2008, 18 uhr
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Variart.
Ausstellungseinführung von Rechtsanwalt Christian Korte M.A., Hannover1
[...]
Franz Betz.
Der Grenzgänger zwischen Technizität, Material
und Form.
Der Künstler Dan Flavin hat es gezeigt, seit er
1963 – dem Geburtsjahr Betz’s - die erste Lichtarbeit, bestehend aus einer einzigen industriell
gefertigten Leuchtstoffröhre, präsentierte, die
minimalistische Wirkung auch noch so farbiger
und in Reihe gesetzter Leuchtstoffröhren. Franz
Betz, setzt dort Jahre später an und sich zugleich
hinweg über die industrielle Normform der einfachen Röhre, nutzt die individuelle Biegbarkeit
des Materials zur bewussten Verknüpfung mit
dem Produkt seines typographischen Gestaltens,
nämlich mit der von ihm entwickelten Schrift,
den „lines“, hier kurz zum Skulpturen-Alphabet, ohne Verleugnung freilich der industriellen
Herkunft jeden Werkstücks, offen sichtbar konsequent Befestigung und technische Details.
Und so sorgte er für Furore nicht zuletzt auf der
LUMINALE Frankfurt 2006, anlässlich derer er
das Holiday Inn Hotel Frankfurt City South „night
–light – night“ illuminierte. Franz Betz also, der
Künstler, der uns alle beim Eintritt fast schon
magisch zu „VIPs“ werden ließ. Und nicht wahr,
gleich fühlten wir uns noch geschmeichelter als
schon durch die Einladung zu dieser Eröffnung
allein…
Es begann aber auch schon viel versprechend,
damals durch die Geburt in Sigmaringen an der
Donau. Noch deutlich vor dem Architekturdiplom, welches er im Jahre 1991 erlangte, steht
die Gründung von franzbetzdesign, vor nunmehr
20 Jahren, Ehrerbietung und beste Wünsche
auch von dieser Stelle für das heuer zu begehende Jubeljahr.
Als Architekt hat er das Gestalten von der Pike
auf gelernt, ein Gespür für Materialien, Proportionen und Wirkungen entwickelt, für Witterung
und Konservierung, den Blick geschärft für
Licht- und Farbeffekte, für Altes und Neues. Das
„Häusle-„ Bauen als solches war das Seine auf
Dauer nicht. Der Umgang mit elektronischen Datenverarbeitungssystemen hingegen schon eher,
und dies bereits zu einer Zeit des noch lange
nicht allgegenwärtigen Rechnens unserer Tage.

So entwickelte er 1987 „das mensch“, eine
CAD-Gliederpuppe zur Proportionslehre, 1989
dann „lichtkunst kunstlicht“, eine Computeranimation zum Symbolwert von eben diesem
Kunstlicht, in den Jahren hernach folgten diverse Multimediaprojekte, 3D-Visualisierungen,
für Webanwendungen wie Printprodukte. Fixierung auf ein Material – das kann ihm nicht nun
wahrlich nicht nachgesagt werden, ihm, dem
Experimentellen, doch kommt dem Holz stets
eine besondere Stellung zu: Seine Diplomarbeit
widmete er einem Holzprodukt, der Wellpappe,
und wiederum bleibt er nicht auf halber Strecke
stehen, nein, um dieses Material und seine Arbeit herum entwickelt er flugs seine weitere Firma „well – Ausstellungssysteme“, freilich auch
noch heute erfolgreich am Markt.
Holz, Licht, Metall, Typographie, Farbe und
wieder Holz – Franz Betz, der Kombinierer.
Red Shoes und grüngras. Die Fagus Werke in Alfeld. Das von Walter Gropius und Adolf Meyer ab
1911 errichtete Werk in Alfeld an der Leine gilt
als Ursprungsbau der Moderne. Den Architekten
gelang es, einem mittelständischen Be-trieb ein
völlig ungewohntes, vom Traditionellen abweichendes Erscheinungsbild zu geben.
Aus einer Sponsorstellung für einen von Franz
Betz für die Messe AG entwickelten Kunstleitfaden „lines to go“ zur LIGNA 2005, kommt es
zu einem Besuch von Betz bei der Fagus-GreCon
Greten GmbH & Co. KG in Alfeld, er schaut sich
auf dem Gelände um, sein Blick bleibt hängen
an hölzernen Schuhrohlingen, er erfasst fast
schlafwandlerisch anmutend die technischen
Möglichkeiten vorhandener Schuhleistenfräsen
und die innewohnenden Chancen des Kopierens
einer kleinen Holzplastik, eines Ausgangmodells
durch eben diese Fräsen, wem bitte von uns
– ohne jemandem nahe treten zu wollen – wäre
dies ebenso geglückt? Das Ergebnis: Red Shoes,
Figuren, Gestalten von ursprünglicher Kraft.
Dem Rohling entwachsen, aber auch keine fertige Schuhleiste, eher in greifbarer gedanklicher
Nähe der weibliche Torso? Indifferent. Unterstützt in seiner Wirkung durch die rote Farbe,
eigenwillig, wundersam passend an diesen
Objekten. grüngras hingegen als Hommage an
„entscheidende Momente im Rasensport“. Franz
Betz, der Freizeitkicker, als Spurensucher: „Kann
die Erinnerung an entscheidende Momente eines Spieles auf einen Punkt kumuliert werden?
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Nicht der in die allgemeine Erinnerung überführte, der gesellschaftskonformen, sondern der ganz
individuell erlebten, der singuläre Erinnerung
wird hier Raum gegeben, manifestiert in den
Keilzinken linear, geordneten Strukturen, allein
gebrochen durch das zu erinnernde Ereignis,
mittels grober Hiebe eindrucksvoll Spuren hinterlassend. Gefasst in Filz, dem groben, strapazierfähigen Material, dass sich ebenso für Zelte
wie für Kleidung eignet, daher gerne nomadischen Kulturen zugeordnet1 wird, vage wohl mit
aufgreifend zugleich damit die immanente örtliche Ungebundenheit wie den durch Beuys verliehenen Legendenstatus des Filz in der Kunst.
Im Büro des Hausherrn wohl positioniert die
„Büsten“. Wer hat nicht gleich bei diesem Wort
ebenso klassisch-museale wie ausdruckslos-kalte Werkstücke vor dem inneren Auge, Franz Betz
setzt seine „köpfe“ diesen Machwerken bewusst
entgegen und baut hier vor allem auf das besondere Holz der Robine, ein Neophyt in unseren Breiten. Nach Europa wurde dieser Baum zwischen
1623 und 1635 durch Jean Robin von Virginia
nach Paris eingeführt, wo unweit der Notre Dame
zwei von Robin gepflanzte Exemplare als älteste
Bäume der Stadt angesehen werden. Das gegen
Holzfäule widerstandsfähige Holz ist gleichzeitig biegsam und fest und wird im Schiffs- und
Möbelbau, als Grubenholz, als Schwellenholz,
sowie im Bogenbau verwendet. Es gilt als widerstandsfähiger und dauerhafter als Eichenholz.
Franz Betz skizziert grob die gewünschten Profile
und gibt dann das Material dem Lauf des Lebens zurück, im Freien aufgestellt, Regen und
Sonnenlicht ungeschützt ausgesetzt, verliert das
Holz zunächst an Farbkraft und Ansehnlichkeit,
um dann nach einem Prozess der Reifung, der
Adoleszenz, des Erwachsenwerdens wieder zu
Anmut und Würde zu gelangen, dem eigenen,
endlichen Lebenszyklus nicht unähnlich - ein
Prozess, den es auszuhalten gilt als Kunstkäufer
wie Betrachter - wenn man denn dem ganzen
nicht einfach durch Konservierung umgeht, was
zumindest für die Kunst möglich scheint.
Franz Betz geht es nicht um Dekoration. In
seinen Arbeiten, so unterschiedlich sie auf den
ersten Blick auch wirken mögen, steckt stets ein
gesellschaftsbezogener Anspruch, manifestiert
in Struktur, in Form und Gestalt, in Material und
Bearbeitung, in Oberflächen und Texturen.
„Was ist der Kern, was treibt uns an?“ Leitfragen, die uns führen, hin etwa zu den „images ruprestes“, den modernen Höhlenzeichnungen, die

es zu entdecken und dechiffrieren es gilt. Franz
Betz, der moderne Höhlenmaler: Aluminiumverbundplatten, die (eigen entwickelten) Schriftzeichen maschinell nach den Vorgaben einer
digitalen Schablone eingeritzt, und weiter dann
bearbeitet von Hand. Setzend auf Materialien
der Vorfahren auf Kohle und Blut, experimentierend, dann schnell Schwarz wegen mangelnder
„Lichtspielqualität“ ausschließend, setzt Betz
nunmehr allein auf rote Acrylfarbe. Vollendet
wird jedes Werk letztlich durch grobes Schleifen, „um der Fläche ein Gesicht zu geben“.
Die Schriftzeichen selbst beruhen auch hier
wieder auf den „lines“, jenen skizzenhaften
Buchstabencode, den Franz Betz bereits 1999
mit spontanem Schwung – wie er es selbst beschreibt – entworfen hatte, um die Formen des
Alphabets von „A“ bis „Z“ neu zu erfinden. Zuletzt hatte der Künstler die „Lines“ – wie schon
erwähnt in seinen Lichtskulpturen aufgegriffen,
sie aber in den ersten Werkserien c, k ,r bereits
Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts
durchgespielt, in Holzstelen, aber auch in Metall, in Aluminium und Bronze.
Die Vorfahren als Leitbilder: „feuer zuenden“,
„mammut erlegen“, „beeren sammeln“, was
treibt ihn an, den modernen Menschen? Was ist
das Existenzielle unserer Tage? Das ultimative
Schnäppchen? Die Villa am Meer? Der Wochenendausflug zu den Azoren? Eine Anstellung auf
Lebenszeit? Jammern allenthalben auf höchstem Niveau. Kunst als Anregendes. Als Aufregendes. Als Erdendes im vorliegenden Sinne ganz
sicher auch.
...
„Am häufigsten müssen die ‚schönen’ Verhältnisse aus vielem indifferenten Material der
Wahrnehmung erst gesondert werden. Dazu gehört nicht allein die Schärfe der Sinne, sondern
auch die eigentümliche Tätigkeit, die wir ‚Phantasie’, im Unterschied von der gewöhnlichen Einbildungskraft, nennen, nämlich eine Fähigkeit,
nicht bloß für den Tatbestand, sondern auch für
den Wert formeller Verhältnisse empfindlich zu
sein, d.h. gegebene Formen als solche zu empfinden, in denen, falls sie Formen unseres Lebens wären, ein eigentümliches erlebbares Glück
für uns läge, oder sie als solche zu erkennen, in
welche das an sich höchste und wertvollste Ideal
die Zustände unseres geistigen Innern zu gestal-
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ten befiehlt.“1 ,schreibt Hermann Lotze in seinen
„Grundzügen der Ästhetik“ im Jahre 1869.
Für Ihre Aufmerksamkeit besten Dank.
--Christian Korte M.A., Rechtsanwalt, http://
www.rechtgestalten.de, Hannover
ausstellung von torsten paul und franz betz. 13.
april bis 8. juni 2007. kanzlei brust. hannover.
ausstellungseröffnung: 13. april 2007, 18 uhr.
--1 Christian Korte M.A., Rechtsanwalt, http:
//www.rechtgestalten.de, Hannover
2 Schack, Heimo, Kunst und Recht, Rz. 2.
3 Vgl. z.B. RGZ 124, 68, 71 f. – Besteckmuster.
4 BGH GRUR 1982, 305, 306 – Büromöbelprogramm.
5 Wagner, Monika, Das Material in der Kunst,
München 2001, S.216.
6 Lotze, Herrmann, Grundzüge des Ästhetik,
Berlin, 1990, S. 33.
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Red Shoes - grüngras
Einführung von Prof. Albert Schmid-Kirsch, Hannover
Wenn etwas zusammenpassen kann, dann das
Holz-Lager der Fagus-Werke und die Holz-Arbeiten von Franz Betz. Es hat sich also gut gefunden, dass wir heute hier Red Shoes und grüngras
zu sehen bekommen.
Architektur und Skulptur sind im Gegensatz zum
flächigen Bild/Gemälde dreidimensional. Sie
sind mit einem Blick in der Regel nicht zu erfassen. Über Material, Proportionen und ihre unterschiedliche Wirkung bei wechselndem Licht sind
sie verwandt. Diese gegenseitige Beeinflussung
wird im Moment in der sehenswerten Ausstellung ArchiSkulptur: (Dialoge zwischen Architektur und Plastik vom 18. Jahrhundert bis heute)
im Kunstmuseum Wolfsburg thematisiert.
Zum Künstler des heutigen Abends:
Franz Betz hat 1991 sein Diplom in Architektur
gemacht/erworben/abgelegt. Das mühsame Geschäft, hochfliegende Bauherrenträume mit wenig Geld erfüllen zu sollen, hat ihn in der Folge
nicht wirklich gereizt.
Gleichwohl macht so ein Studium mit räumlichen Konzepten und der Lösung von Darstellungsproblemen vertraut. Selbstverständlich
spielt Material in der Architektur eine große
Rolle. In der EDV war er seinen Kommilitonen
um Längen voraus.
Eine vollständige Darstellung seiner Vita ist nicht
erforderlich, da Sie diese auf seiner homepage
www.franzbetz.de nachsehen können. Es lohnt
sich, diese frische homepage zu besuchen, die weil von ihm selbst gestaltet - natürlich auch von
seinen Gestaltungsabsichten berichtet.
Bereits vor dem Diplom beginnt er mit ersten
freien Arbeiten vor allem in der Computeranimation. Seine Diplomarbeit bei Herbert Lindinger
(Messebausystem mit Wellpappe) beschäftigt
sich mehr mit Design, dem Material und wieder
mit CAD-Animation. Das bestimmende Material
ist Wellpappe/Wellboard, ein Holzprodukt, das
Kernbestandteil seiner Firma „well - Ausstellungssysteme“ wird.
Das Material Holz
Er entdeckt das Material Holz für sich. Er bearbeitet alte, gelagerte Hölzer, sucht in kantig
und rechtwinklig geschnittenen Balken/Bauholz
nach darin schlummernden Formen, die er mit
Kettensäge und Motorfeile freilegt und spürt der

Wirkung frisch geschlagener Hölzer nach. Es
entstehen mit den Holzskulpturen c, k, r erste
Werkreihen.
Er sägt und feilt sich durch viele Hölzer: Apfel,
Buche, Kirsche, Zwetschge. Fährt für ein gutes
Stück Robinie auch mal nach Holland. Neben
Material und Form spielt die Oberfläche eine
zentrale Rolle. Wer behält im Gestaltungsprozess die Oberhand? Das Material Holz mit seinen Jahresringen oder der Künstler mit seinen
Bearbeitungsspuren. Arbeitet er mit ihnen oder
gegen sie? Welche Rolle spielt die Farbe? Deckt
sie zu oder kann sie Vorhandenes betonen und
zum Vorschein bringen? Man kann darüber lange
nachdenken. Franz Betz als Mann der Tat probiert es aus und lässt es uns miterleben.
Übersetzung in Metall
Er leistet sich Ausflüge in Aluminium und Bronze. Es entstehen Plastiken von hoher formaler
und materieller Dichte und Ausdruckskraft, als
Übersetzungen der im Holz gefundenen Formen
in Metall. In ihrer Prägnanz sind sie in der Lage,
einem „Oscar“ Konkurrenz zu machen.
Zwischenspiel:
Lines, Skulpturenalphabet, Lichtskulpturen,
Im Alltagsgeschäft hat Franz Betz viel mit Schrift
zu tun. Er nimmt es als Anlass, Schrift für sich
neu zu erfinden. Er denkt sich zurück vor die Erfindung der Schrift und interpretiert sie als Spiel
mit Linien neu. Er sieht Schrift als Ausgangspunkt menschlicher Kunst. Die Linie kann mit
dem Stift gezeichnet werden. Einem Computer
kann man komplizierte Linien über den Scanner
oder Zeichenprogramme, die Splines und Nurbs
beherrschen, so beibringen, dass sie beliebig oft
wiederholt und geplottet werden können. Ich
habe bewusst nicht das Wort drucken benutzt,
denn Franz Betz holt sich zum Schreiben seiner
lines einen der fast ausgestorbenen Stiftplotter,
die in kombinierter Bewegung von Stift und Papier mit Geräusch und viel Wind die Linien auf
das Papier schreiben oder kratzen. Der Plot-Vorgang erinnert an Roboter und ist doch noch der
Vorgang, mit einem Stift, Farbe aufs Papier zu
bringen. Timm Ulrichs hat einmal einen Kugelschreiber eingerahmt und darunter geschrieben:
Datenspeicher.
Franz Betz ist ein Grenzgänger zwischen der analogen und digitalen Welt.
Nachdem er die 26 Buchstaben seines Linienalphabets beendet hat, drängt es ihn wieder
aus der Papier-Ebene in den Raum. Dies08-2009
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mal ist es nicht das Reich des Holzwurms.
Er gießt die Linien seiner Buchstaben in das
Glas von Neonröhren. Das Linienalphabet wird
zum Skulpturenalphabet. Ausgeführt in Neonröhren entstehen die Lichtskulpturen. Sie
erinnern ein wenig an Neon-Bilder von Bruce
Naumann, bleiben aber mehr im Abstrakten.
Wo aber bleibt das Holz? Holz-Köpfe
2004 startet er eine weitere Werkserie, die Köpfe. Diesmal entdeckt er das Holz in Scheiben, im
Querschnitt gewissermaßen. Wieder spielen und
streiten die Linien im Holz, die Jahresringe mit
den Narben und Furchen der Bearbeitung. Der
Umriss, die Silhouette wird jetzt zur Hauptdarstellerin. Der gleiche Kopf kann sich verwandeln,
kann Mensch, kann Tier sein. Hier zeigt sich
eine Stärke, die Franz Betz von anderen unterscheidet: Der Holzfäller würde den Klotz weiter
zerkleinern, bis er handlich in den Ofen passt.
Der Herrgottsschnitzer (oder auch Schuhleistendreher) würde hier erst mit der Arbeit beginnen.
Franz Betz hält diese Spannung zwischen dem
nicht mehr Zufälligen, behauenen Klotz und
dem nicht fertig bearbeiteten Handschmeichler. Nein, er hält sie nicht nur, er erzeugt sie.
Und er lässt uns einen weiten Spielraum für
unsere Interpretation, für unsere Phantasie.
lines to go, Neon meets Holz
Zur Ligna 2005 in Hannover entwickelt er für
die Messe AG einen Kunstleitfaden, die „lines
to go”. Zehn Aussteller präsentieren seine für
diesen Zweck entwickelten Holz-Licht-Skulpturen. Die Aussteller treten als Sponsoren für
dieses Projekt auf, darunter die
Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG.
Aus dieser Zusammenarbeit mit den FagusWerken entsteht die Idee einer Ausstellung seiner Holzarbeiten hier im ehemaligen Holzlager in
Alfeld. Franz Betz wäre nicht Franz Betz, wenn
ihm nicht anlässlich einer Vorbesichtigung beim
Anblick der Buchenrohlinge neue Ideen durch
den Kopf geschossen wären.
Was wird wohl aus einer Holzplastik, klein
genug, um in eine Schuhleistenfräse zu passen,
wenn sie von diesen Fräsen kopiert wird? Die
Ausgangsskulptur war ein Verschnitt aus einer
Arbeit für einen Drachenbootpokal und einem
Schuh. So entstehen die Red Shoes Figuren,
Gestalten von ursprünglicher Kraft. Weit entfernt
vom Rohling, weit entfernt vom fertigen Schuhleisten. Woran liegt’s. Ist es die Assoziation eines weiblichen Torsos? Kraftvoll wie die Venus

von Willendorf, eine vorgeschichtliche weibliche
Kalkstein-Figur aus der Wachau. Sind es die
Fräsgrate, die erhabenen Linien, die den Körper
umrunden wie die Falten eines um den Körper
geschlagenen Tuches? Ist es die Farbe Rot, die
auch die Venus von Willendorf schmückte?.
Diese Farbe kommt nicht von ungefähr. Franz
Betz hat sie vor Monaten (Jahren) im Harz erworben. Bisher hatte sie nicht den richtigen Farbgrund gefunden. An diesem Holz fühlt sie sich
offensichtlich zu Hause.
Nebenbei bemerkt, auch das gehört dazu (zur
Kunst ebenso wie zur Wissenschaft): Wissen
und Material sammeln, ohne sofort den Verwendungszweck zu kennen!
Die nächste Inspiration vor Ort: grüngras
Fasziniert ist Franz Betz - selbst leidenschaftlicher Freizeitkicker - auch von den Keilzinken,
für deren Herstellung hier in Alfeld die Werkzeuge, die Maschinen produziert werden. Hier hat
sich in den Geschäftsfeldern der Fagus-GreCon
Greten GmbH & Co. KG offenbar der Bereich
Stanzmesser gegen den Bereich Schuhleisten
durchgesetzt.
Über die Assoziation Gras entsteht der Gedanke
an „entscheidende Momente im Rasensport“. Ob
Fußball oder Hockey, Tennis oder Golf, - Franz
Betz sucht nach den Spuren entscheidender
Situationen im Spiel auf dem Rasen und stellt
sich die Frage: „Kann man Erinnerung daran auf
einen Punkt komprimieren?“ Gibt es Abdrücke
von Situationen im Boden, im Gras, die - wenn
konserviert - beim Betrachten das Ereignis selbst
wieder evozieren.
Zunächst zeigt er die lineare, geordnete Struktur
der Keilzinken, die uns gewöhnlich nach der Verleimung verborgen bleibt. Nur in Schnittflächen
können wir sie gelegentlich wahrnehmen. Franz
Betz hinterlässt wie das zu erinnernde Ereignis
seine Spuren im Gras mit groben Hieben. Lässt
der Abdruck auf das Werkzeug, die Ursache
schließen? Unser kriminalistischer Spürsinn wird
angeregt. Wer war’s, was war hier los? Störung,
Zerstörung hat noch immer das bürgerliche Gemüt gestört.
Red Shoes - grüngras ist die Fortsetzung seiner
Auseinandersetzung mit den Themen Material,
Farben, Oberflächen und Linien auf Oberflächen. Franz Betz spielt mit Formen, schafft neue
Strukturen und verweist dabei auf die besondere
Ästhetik von Arbeitsspuren.
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Er bleibt als Künstler stets zwischen dem unbearbeiteten Material-Rohling und dem glatten,
fertigen Gegenstand. Er zeigt die Richtung, weist
den Weg, zeigt neue Wege, aber lässt Spielraum
für eigene Interpretationen. Er drückt dem Material seinen Stempel auf, lässt das Material
jedoch mitbestimmen.
Mit seinen Arbeiten erlaubt er uns an seinem
stets neuen Blick auf Bekanntes teilzuhaben
und macht uns Mut, selbst Bekanntes neu zu sehen. Denn das ist eine der zentralen Leistungen
der Kunst: Die Augen zu öffnen. Wir dürfen noch
einiges von ihm erwarten, doch jetzt können wir
erst mal die hier ausgestellten Arbeiten genießen.
Bei allen Versuchen nach Deutungen und aller
Suche nach Gründen, sollte man nie vergessen,
das Werk einfach so zu betrachten, wie es ist:
Ein Stück Materie, bemalt oder nicht.
Lassen sie es einfach auf sich wirken. Wenn es
eine angenehme Wirkung auslöst, können Sie auf
Begründung und Deutung getrost verzichten.
Der Ort hier: Die Fagus-Werke in Alfeld
Angesichts der ausgezeichneten Darstellung zur
Geschichte in den Geschossen über uns verbietet es sich, über die Bauten hier lange Worte zu
verlieren. Wer tiefer einsteigen will, dem empfehle ich die neben der Ausstellung die beiden
- hier erhältlichen Bände:
von meinem ehemaligen Architekten- und Professoren- Kollegen im Fach-bereich Architektur
Helmut Weber: „Walter Gropius und das Faguswerk“ aus dem Jahre 1961 und
von Annemarie Jaeggi, Direktorin des BauhausArchivs in Berlin: „Fagus, Industriekultur zwischen Werkbund und Bauhaus“
Die Architektur von Walter Gropius und Adolf
Meyer
Weber weist vor allem darauf hin, dass Gestaltungs- und Proportionsfragen bei den von Gropius und Meyer gestalteten Bauteilen dominant
waren. Beispiele dafür sind:
Die geböschten Pfeiler der beiden Fassaden des Hauptgebäudes zur Erzielung eines
dramatischeren Schattenwurfs.
Die unterschiedlich stark ausgebildeten
vertikalen und horizontalen Fenstersprossen der
Hauptfassade um Leichtigkeit zu erreichen.
Unterschiedliche Fenstermasse sowohl
in der Vertikalgliederung, als auch abweichende
(= zunehmende) Scheibenbreiten in den entmaterialisierten Ecken.

Am Vorbau des Haupteingangs variiert
die Anzahl der Ziegelschichten zwischen den
eingezogenen, gliedernden Horizontalschichten
zwischen 14 und 16.
Die Treppe in der Ecke am Haupteingang
ist kunstvoll verzogen und gewinnt dadurch nahezu einen organischen Ausdruck.
Bewusste Gestaltung auch der Einzelteile im
Hinblick auf die optische Wirkung des Ganzen
war wesentlicher Entwurfsbestandteil. Es handelt
sich beim Hauptgebäude also mitnichten um einen stumpfen Rasterbau, der industriell gefertigte gleich große Einzelelemente solange addiert,
bis die benötigten Abmessungen erreicht sind.
Diesen Fehler haben erst zahllose phantasielose
Nachfolger und Nachahmer begangen.
Ebenso wichtig war die Materialauswahl. Beispiel
Sockel. Unter härtestem wirtschaftlichem Druck
wurden helle Ziegel 3.Wahl für das Mauerwerk
und dunkle Ziegel 4.Wahl (Ausschuss) für den
Sockel verwendet. Durch diesen Farbkontrast
und das Vorspringen des Sockels um 4cm in
Verbindung mit den Unterbrechungen der Kellerfenster scheint der Baukörper nur aufgelegt
und leicht zu schweben.
Der Unternehmer: Carl Benscheidt
Nicht zu unterschätzen ist die Rolle des weltoffenen und gebildeten Unternehmers, Carl Benscheidt als Bauherrn. Ohne sein Bedürfnis nach
besserer Gestaltung wäre dieses Gesamtkunstwerk, das auf dem Wege ist, als Weltkulturerbe
eingestuft zu werden, nicht entstanden. Wie am
Zustand der Anlage zu sehen, tragen seine „Erben“ diese Auffassung weiter.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
--Prof. Dr.-Ing. Albert Schmid-Kirsch, Architekt,
Universität Hannover,
Fakultät Architektur und Landschaft
Abteilung Architekturinformatik und Darstellung
Holzskulpturen von Franz Betz, 5. Mai bis 5. Juni
2006, im Fagus-Werk, Alfeld/Leine auf einer von
insgesamt 11 Etagen des neuen Museums im
ehemaligen Schuhleistenlager
Austellungseröffnung: 4. Mai 2006, 19 Uhr
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kieler nachrichten / 29.07.2009
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hannoversche allgemeine zeitung / 14.05.2009
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