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erstmals in Wendels vielseitigem Schaffen das Interieur auf mit Stän-
derlampen in zumeist wiederum warmen Farben. Das neue Thema des 
Interieurs wird in Arbeiten wie „Das letzte in Kürze 4/5“ weitergeführt, 
in denen faszinierende Innenräume mit großen, fahl erleuchteten 
Fensterpartien und ebenso eindrücklichen Glasdecken fast greifbar zu 
erleben sind. In den Arbeiten „Nemesis �–7“ ist der inhaltliche Bezug 
wieder auf rätselhafte Weise verschlüsselt. Es handelt sich wohl um 
Säulenfüße oder Partikel, die eigenwillig von pflanzlichen Gebilden 
überschattet sind. Einen neuerlichen, fast kompletten Übergang in 
die Abstraktion stellen wir in „Elle“, „Ich Dich auch“, sowie in „Lydisch“, 
„Flagranti“ und „Flagranti 3“ fest, der in „Versteckspiel �–8“ fünf in 
ihrem Kontrastreichtum bedeutenden Arbeiten konsequent zu Ende 
gedacht und vollends in überzeugender Weise vollzogen wird. Der 
erstmals gegenüber zahlreichen gemalten Bildern rein fotografischen 
Rauminstallation „Landflucht“ im Katalog von �004 gesellt sich mit 
„Count down“ ein weiteres Beispiel hinzu. Besonders spannend und 
attraktiv ist die Gegenüberstellung von fotografischen Innenräumen, 
eine Art Schwimmbad oder leergeräumte Großküche mit und ohne 
Menschen, mit gefliesten Fußböden und Wänden oder eine kleinbür-
gerliche Fensterwand mit Vorhänglein über Heizkörper mit erneut bis 
dicht zur Abstraktion getriebenen, nur noch spurenhaft erahnbaren 
Stadt-Licht-Bildern. Vollends rätselhaft, aber nicht minder geheim-
nisvoll für sich einnehmend sind schließlich runenhafte Zahlen und 
Buchstabenkombinationen in grellem, heftigem Grün. 
Mit seinen Arbeiten seit �004/�005 ist Franziskus Wendels einen 
weiten Weg gegangen, der ihm für die Zukunft fast alle Optionen 
offen hält. Ich bin auf die Weiterentwicklung in der zweiten Lebens-
hälfte des Künstlers außerordentlich neugierig. Vielleicht vollzieht sie 
sich folgerichtig, vielleicht erfolgt im nächsten Jahrzent ein ebenso 
spannendes, neuerliches Umdenken, ein neuerlicher Neubeginn. Wir 
dürfen wahrhaftig darauf gespannt sein. Zu den jetzt in drei großen 
deutschen Kunstvereinen gezeigten Arbeiten spreche ich Franziskus 
Wendels meine hohe, ungeteilte Anerkennung aus. Aus einem sehr 
talentierten, jungen Künstler ist heute schon ein Meister zahlreicher 
Ausdrucksmöglichkeiten der zeitgenössischen Kunst geworden, der für 
die Zukunft noch sehr viel verspricht. 

Ich kenne und schätze Franziskus Wendels nun schon fast �5 Jahre, seit 
dem Jahre �994, als ich ihn in dem damals von mir geleiteten Haus der 
Kunst in München einen der ersten der vom Bundesverband der Deut-
schen Volks- und Raiffeisenbanken gestifteten Deutschen Kunstpreise 
übergeben durfte. Danach, �0 Jahre später, schrieb ich einen Beitrag 
für den Katalog der Ausstellung „Landflucht“ in der Küppersmühle in 
Duisburg und Museum Ludwig in Koblenz. Als ich nun kürzlich Fotos 
der neuesten Arbeiten vom Künstler erhielt, war mein Erstaunen groß 
darüber, wie sehr sich das Werk des inzwischen bald 48jährigen verän-
dert und weiter entwickelt hat.
Lassen Sie mich versuchen, diese ausserordentlich spannende Werk-
entwicklung in Kürze nachzuzeichnen. Da ich nicht weiß in welcher 
Reihenfolge die Bilder im Katalog aufgeführt werden oder in der Aus-
stellung gehängt werden, möchte ich sie in meiner eigenen Reihen-
folge beschreiben. Waren es am Anfang der 90er Jahre abstrakt-geo-
metrische Arbeiten gewesen, die den jungen Künstler auszeichneten, 
so hatte er schon �0 Jahre später den Weg zurück zur Figuration gefun-
den. In dem halben Jahrzehnt seither haben sich seine Ausdrucksmög-
lichkeiten neuerlich stark erweitert und ebenso radikal verändert. Noch 
immer greift er zwar die Stadtlandschaften auf, etwa in „Fügung 8“, 
„Housing“, „Orbit 6“ oder „Lucky hour 5“, die jedoch deutlich noch licht-
flirrender geworden sind. „Arrivero 4“ und „Süd 3“ sind zwei, diesmal 
farbige Stadtbilder, wohl aus Italien, in satten hellen Gelb- und Braun-
tönen, oder noch stärker aufgelöst in „Undercover �/3“. Dazu kommen 
plötzlich wunderbare Hafenlandschaften mit in dunkles Blau und 
Grün gehüllten Schiffen wie „Wird kommen 3/4“ und „Big Ahoi“ hinzu. 
Den Stadt- und Hafenlandschaften gesellen sich neuerlich unerwartet 
Berglandschaften hinzu in „Echo �/4/5/6“, mit verschlafenen Alphütten 
in tiefblauer Landschaft und nur durch ein golden gleißendes Fenster 
fast magisch erhellt. In „Reflex �/�“ und in „Sonntag 5“ taucht ebenfalls 
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which fascinating interior spaces with large dimly lit windows and 
equally impressive ceilings out of glass can be felt and lived with 
almost tangibly. In the works “Nemesis �–7” the reference in substance 
is equally encoded in a mysterious manner. The works depict prob-
ably pedestals of pillars which are overshadowed by strange herbal 
figures. We remark a new almost complete passage to abstraction in 
“Elle”, “Ich Dich auch” as well as “Lydisch”, “Flangranti” and “Flagranti 3”, 
which in “Versteckspiel �–8”, five works which convince by their rich-
ness of contrasts is being brought to a consequent end and executed 
in a completely convincing manner. The installation “Landflucht” in 
the catalogue of �004, the first purely photographic image among 
many painted ones, is accompanied with a new work “Count down”. 
In a particular way attractive and exciting is the juxtaposition of pho-
tographic interiors, a kind of swimming pool or emptied large kitchen 
with and without human beings in it, with tiled floors and walls or a 
petty bourgeois window wall with a little curtain and radiator with 
city light images, almost driven to abstraction, and which can be expe-
rienced only intuitively. Completely enigmatic but no less mysteriously 
prepossessing are finally combinations of runic figures and letters in a 
loud and vehement green. 
With his works since the year �004/�005 Franziskus Wendels has 
gone a long way which keeps almost all options open for the future. I 
am very curious in regard to the continuation of the development of 
the artist in the second half of his life. Maybe the development will 
be logical and consequent, and maybe there will be in the next dec-
ade an equally exciting new orientation, a new beginning again. We 
may indeed be eager to learn it. Let me express my high and undivided 
appreciation for the works which are being shown now in three major 
art institutions of Germany. A very talented young artist has already 
become today a master of many forms of expression of contemporary 
art. His is full of promise for the future. 

I have known and appreciated Franziskus Wendels for almost the past 
�5 years, since the year �994, when I could as director of Haus der Kunst 
in Munich convey him one of the first of the German Art Prices donated 
at that time by the German Federal Association of Volks- and Raiffeisen 
Banks. Then, �0 year later, I wrote a contribution for his catalogue of the 
exhibition “Landflucht” at Küppersmühle in Duisburg and the Museum 
Ludwig in Koblenz. When I recently received photographs of the new-
est works of the artist, my surprise was great at how the œvre of the in 
the meantime almost 48 year old had changed and developed.
Let me try to draw up shortly the extremely fascinating development 
of the work. Since I do not know in what order they are illustrated in 
the catalogue and hung in the exhibition, allow me to simply do it in 
my order. Had it been abstract geometrical works at the beginning of 
the nineties, which distinguished the young artist, he had already ten 
years later found his way back to figurative art. In the half of decade 
since his possibilities of expression have again been strongly enlarged 
and equally radically changed. He still deals with city scapes, as in 
“Fügung 8”, “Housing”, “Orbit 6” or “Mimikri” which become even more 
glittering and diffused in light. “Arivero 4/6” are two this time coloured 
city scapes, probably from Italian cities, in saturated clear yellow and 
brown colour shades, or even more dissolved in “Undercover �/3”. To 
these are added quite suddenly magnificent harbour scenes with 
boats enveloped in dark blue and green like “Wird kommen 3/4” and 
“Big Ahoi”. The city and harbour landscapes are joined unexpectedly 
again by mountain landscapes in “Echo �/4/5/6” with dormant alpine 
huts in a deep blue atmosphere and only almost magically illuminated 
by a golden glittering window. In “Reflex �/4” and “Sunday 4” appears 
also for the first time in the complex creation of Wendels’ the interior 
with floor lamps in again mostly warm colours. The new scene of the 
interior is being continued in works like “Das letzte in Kürze 4/5”, in 

ForeWord 

by Christoph Vitali

„Erlaub, dass ich ein Irrlicht bitte! Dort seh ich eins, das eben lustig 
brennt“, sagt Mephisto zu Faust in der Walpurgisnacht: der wohl 
berühmteste Auftritt eines Irrlichtes in der Literatur. Noch heute geben 
diese Irrlichter Rätsel auf und werden etwas phantasielos mit spontan 
sich entzündenden Faul- bzw. Sumpfgasen (Methan und Phosphor-
wasserstoff) oder als eine Biolumineszenz erklärt. Fotos oder andere 
objektive Beweise ihrer Existenz sind bisher nicht überliefert, lediglich 
Beschreibungen von Augenzeugen. Wissenschaftler, die solche Berichte 
lange als Aberglauben der Bauern ansahen, nahmen sie erst ernst, als 
sie selbst welche erlebten, wie zum Beispiel Friedrich Wilhelm Bessel 
(�784–�846), Astronom und Professor in Königsberg im Jahre �807. Seit-
dem häufen sich die ernst zu nehmenden Berichte, die in ihren Aussa-
gen allerdings variieren. 
Das wichtigste ist wohl, dass die meisten Zeugen ein helles, oft bläu-
liches Licht gesehen haben. Sie brennen kaum höher als eine Feuerzeug-
flamme und brennen kaum länger als für das Anzünden einer Zigarette 
bei windigem Wetter nötig wäre. Sie sind vor allem in Mooren und 
Sümpfen zu finden, gerne auch auf Friedhöfen und dem Schindanger, 
bei regnerischem Wetter und zu einer Tageszeit, wo man sich besser 
nicht in unsicherem Terrain bewegen sollte. So verbindet sich ihr Licht 
oft mit den ängstlichen Regungen eines verirrten Wanderers, der in 
einem Irrlicht schon die rettende Laterne eines Gasthofes vermutet, 
doch so in die Irre geführt wird. Irrlichter scheinen zu hüpfen, doch wird 
vermutet, dass jeweils ein Licht von einem anderen abgelöst wird und 
so ein „feu follet“, ein leicht verrücktes Feuer entsteht, das wahrlich kei-
nen konsequenten Weg weisen kann. Wie sagt schon unser literarisch 
so berühmtes Irrlicht: „Und wenn ein Irrlicht Euch die Wege weisen soll, 
So müsst Ihr’s so genau nicht nehmen.“ Mit diesem „Verhalten“ des Irr-
lichtes wird auch sein Name erklärt: als Licht, das in die Irre führt, auch 
Narrenlicht (lat. ignis fatuus) oder Irrwisch, Irrfackel, Spuklicht genannt. 

erlaub, 
dass iCh ein irrliCht bitte!
von Dietmar Schuth 
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Manko auszugleichen, und so sind letztlich all jene Gespenster und 
Spukgestalten entstanden, die die Nacht bevölkern, die Geschichten 
von freundlichen oder hinterlistigen Irrlichtern. 
Franziskus Wendels weiß sicherlich um all die physiologischen und 
psychologischen Vorgänge, die seine Nocturni als Porträts der Nacht 
hervorrufen. Wie ein Romantiker, der schaurige Kunstmärchen schrieb, 
weiß auch er, dass man die irrationalen Effekte der Nacht klug insze-
nieren kann, um seinen Gemälden eine Magie zu verleihen, den Zau-
ber der Nacht. Denn selbst die Lichter der Großstadt, die Wendels seit 
seinem Umzug in die großen Städte zum Thema macht, sind ohne 
den hier skizzierten „romantischen“ Hintergrund nicht zu verstehen. 
Auch die modernen Irrlichter des Franziskus Wendels sind nicht ein-
fach nur physikalische Lichtquellen, es sind beseelte Lichter, die in 
uns Sehnsüchte erwecken, die Einsamkeit in der Großstadt vor Augen 
führen, ein Reisefieber entzünden oder die existentielle Nichtigkeit 
eines jeden Menschen vor Augen führen. Sind doch alle Seelen – wie 
es die Mythologien und der Aberglauben vieler Völker und Religionen 
erzählen – nur ein kleines Licht in der Nacht. Dieser Glaube gilt selbst 
noch im katholischen Christentum, wo der Volksbrauch brennende 
Kerzen als Seelensymbole versteht. Für den Kunstverein Worms wird 
Franziskus Wendels in der romanischen Andreaskirche zu Worms eine 
Videoinstallation präsentieren, die mit einem solchen Kerzenlicht den 
alten Sakralraum spirituell erfüllen wird.
Einen neuen Höhepunkt im Werk von Franziskus Wendels sehe ich in 
der Serie „Landflucht“, eine Serie von Installationen, bei denen Leucht-
farbe auf beliebige, alltägliche Gegenstände aufgemalt wird, auf 
Sperrmüll, auf Koffer und andere Requisiten von Keller und Dachboden. 
Bei Tage sieht man die Farbe nicht, doch schaltet man das Licht aus, 
leuchtet die Farbe in ihrem phosphoreszierenden Licht und illuminiert 
plötzlich eine Zeichnung oder ein Gemälde. Auf den Koffern leuchtet 
zum Beispiel plötzlich das Lichtermeer einer Großstadt auf, fast wie 
ein Traum, den jeder Koffer heimlich träumt oder wie eine Erinnerung 
eines alten Koffers, der wie in den Märchen eines Hans Christian Ander-
sen gerne von seinen Erlebnissen in der großen weiten Welt erzählen 
würde. Franziskus Wendels eröffnet hinter dem rationalen Sosein 
unserer banalen Welt und ihrer hässlichen Dinge erneut die roman-
tische Traumwelt der Nacht. Eine wahrlich irrlichtige Inszenierung!

Die Personifikation des Irrlichtes ist typisch für alte Sagen und Mär-
chen. Abergläubige Menschen sahen in den Irrlichtern Spukgestalten 
und Geister, die als eher unheilvoll empfunden wurden, insbesondere 
dann, wenn eine so trügerische Laterne den Wanderer in ein mooriges 
Verderben führte. So sah man in den Irrlichtern böse oder zumindest 
hinterhältige und arglistige Geister, wie der Name „Tückbold“ belegt. 
Eine andere Sagen- und Märchentradition betont die Tatsache, dass 
Irrlichter, auch Totenlichter genannt, häufig auf Friedhöfen erscheinen. 
Man hat in ihnen die Seelen der Verstorbenen erkannt, insbesondere 
die unerlösten, wie die Seelen von ungetauften Kindern, Ertrunkenen 
(Moorleichen), Selbstmördern oder Verbrechern. In der Eifel spukt zum 
Beispiel die Seele eines Mannes, der vor Jahrhunderten einmal einen 
Grenzstein versetzte, als Irrlicht über den Friedhofsberg und durch die 
Phantasie der Kinder. Ein Irrlicht zur Linken kann aber auch als gutes 
Zeichen gelten. Manche fliegen sogar auf Anruf heran und lassen sich 
für ein geringes Endgeld als Laternchen engagieren.

Seit Jahren verfolge ich nun die Entwicklung der Malerei von Franzis-
kus Wendels, der wie kein anderer die modernen Irrlichter unserer Zeit 
in seine Bilder einzufangen weiß. Beide stammen wir aus einer eher 
finsteren Landschaft, da wo die Nächte noch wirklich schwarz sind und 
nicht permanent von Neon- oder Halogengasen künstlich erleuchtet 
werden. Hier kann man noch echte Nächte und bisweilen auch echte 
Irrlichter erleben und mag dabei an die Romantiker um �800 denken, 
die die Nacht als metaphysisches Szenario für sich entdeckten, die als 
erste ein Gefallen daran fanden, bei Mondschein spazieren zu gehen 
und all den Ängsten zu trotzen, die abergläubige Seelen seit Jahrhun-
derten in das Schwarz der Nacht hinein projiziert hatten. 
Selbst moderne, aufgeklärte und gänzlich unromantische Wahrneh-
mungspsychologen können die Nacht nicht völlig entzaubern, son-
dern nur die physiologischen und psychologischen Vorgänge erklären. 
Tagaktive Wesen wie wir Menschen werden unsicher, wenn es dunkel 
wird, weil unsere dominanten Netzhautrezeptoren bekanntlich auf 
Licht und Farben eingestellt sind. In der Nacht funktionieren ledig-
lich die für Hell und Dunkel sensiblen Stäbchen, die einen Atavismus 
einer seit Jahrmillionen fortgeschrittenen Evolution darstellen. Kein 
Wunder, dass mit diesem atavistischen Sehen auch alle phylogene-
tischen Prägungen in jedem Individuum wach werden, all jene irratio-
nalen Regungen unserer Seelen, die seit ewigen Zeiten als archaische 
Ängste in uns schlummern. Die Phantasie regt sich, um das optische 

„Allow me to ask a will-o’-the wisp! Yonder I see one, just merrily burn-
ing”, says Mephisto to Faust in the Walpurgis Night – the perhaps 
most famous appearance of a fen-fire in literature. Fen-fires are still 
mysterious and somewhat unimaginatively defined as spontaneously 
igniting sewage or marsh gases (methane and phosphorus hydride) or 
as bioluminescence. There are no photographs or objective proofs of 
their existence, only descriptions of eye witnesses. Scientists who have 
long considered these reports as a rural superstition did not take them 
seriously until they experienced fen-fires themselves, as did Friedrich 
Wilhelm Bessel (�784–�846), astronomer and professor in Königsberg, 
in the year �807. Since that time, there were more and more serious 
reports, which, however, vary in evidence. 
Most witnesses have seen a bright, often bluish light. Fen-fires are 
scarcely higher than the flame of a lighter and burn hardly longer than 
it takes to light a cigarette in windy weather. They can be mostly found 
in moors and marshes or on cemeteries and knacker’s yards in rainy 
weather and at a time of day when you should better not be on unfa-
miliar grounds. Their light often responds to the fears of a lost wanderer 
who sees the fen-fire as the rescuing lantern of an inn, but is led astray 
in the end. Fen-fires seem to skip, but it is assumed that the lights take 
turns, thus creating a “feu follet”, a slightly daft fire, that definitely is 
not suitable to show the way. Or, as our literary source recommends: 
“And if a will-o’-the-wisp should show you the way, you must not take 
it so seriously”. This “behaviour” of the fen-fire is reflected by its Latin 
name: ignis fatuus (fool’s light) – a light that leads you astray. 
Traditionally, the personification of the fen-fire is used in legends and 
fairy tales. Superstitious people saw spectral figures and ghosts in 
them which were regarded as rather calamitous, especially when mis-
leading and bringing disaster on a wanderer. Therefore, fen-fires were 
considered as evil or at least insidious and deceitful ghosts. According to 
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another tradition of legends and fairy tales, fen-fires are also referred 
to as watch candles and frequently appear on cemeteries. People see 
the souls of the dead in it, as, for instance, the unsaved souls of unbap-
tised children, drowned (bog bodies), suicides or criminals. In the Eifel, 
the soul of a man who had moved a boundary stone a few hundred 
years ago haunts the cemetery and the imagination of the children as 
a will-o’-the-wisp. A fen-fire to the left, however, may be deemed a good 
omen. Some fen-fires even appear on request and can be employed as 
a lantern at a reasonable charge. 

I have studied the development in Franziskus Wendels’ works for years. 
Like no other artist, Franziskus Wendels knows how to capture today’s 
wills-o’-the-wisps in his paintings. We both come from a rather dark 
landscape where the nights are still black and not permanently illumi-
nated by artificial neon or halogen lights. In this landscape you can still 
experience real darkness and, occasionally, even real fen-fires, thinking 
of the Romantics around �800 who discovered the night as a meta-
physical scenario and who were the first to enjoy a promenade in the 
moonlight, defying all fears that superstitious souls had projected onto 
the black of the night for centuries. 
Even modern, enlightened and totally unromantic perceptual psy-
chologists are not able to fully break the spell on the night, but can 

only explain the physiological and psychological processes. As diurnal 
beings we become insecure when night falls, because our dominant 
retinal receptors are focused on light and colours. In the night, we can 
only see with rods which respond to brightness and darkness, repre-
senting an atavism of an evolution of millions of years. No wonder 
that such atavistic sight stirs up all the philogenetic feelings, all the 
irrational emotions that lie dormant in our souls as archaic fears since 
time immemorial. Imagination tries to compensate the optical short-
coming, creating all those ghosts and apparitions of the night and the 
stories of friendly or deceitful wills-o’-the-wisps. 
Franziskus Wendels certainly knows all about the physiological and 
psychological processes his nocturnes – his portraits of the night 
– create in us. Just as a Romantic writing spine-chilling fairy tales, 
he, too, knows how to intelligently orchestrate the irrational noctur-
nal effects to give his paintings the magic of the night. Even the city 
lights Wendels reflects in his works since living in big cities cannot be 
understood without this “romantic” background. The modern fen-fires 
of Franziskus Wendels are not only physical sources of light, but rather 
lights endowed with a living soul, stirring up our yearning, displaying 
the loneliness of the big city, arousing holiday fever, or illustrating the 
existential futility of man, as all souls are but a dim light in the night. 
This belief is not only based on mythology and the superstitions of 
many peoples, but also on the belief of the Catholic Church where it 
is a popular custom to associate burning candles with the soul. On 
behalf of the Kunstverein Worms, Franziskus Wendels will present a 
video installation at the Romanesque Andreaskirche in Worms, spiritu-
ally filling the old ecclesiastical space with such a candle light. 
Another highlight in the work of Franziskus Wendels is “Landflucht”, 
a series of installations consisting of everyday objects (such as bulk 
rubbish or suitcases and other requisites from the cellar and the attic) 
covered by luminescent paint. In broad daylight, you cannot see the 
colours, but in the night, they will evolve, shining in their phosphores-
cent light, suddenly revealing a drawing or painting. For example, the 
lights of the city appear on the surface of a suitcase, almost as if they 
were the secret dream of that suitcase or the memories of an old suit-
case which, like in a fairy tale of Hans Christian Andersen, would like to 
tell us about its adventures in the big wide world. Behind the rational 
existence of our world of banalities and its ugly objects, Franziskus 
Wendels once again opens the door to the romantic dream world of 
the night. A fen fire-like production, indeed!
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Guido Reuter
Franziskus, Du hältst seit nunmehr über �0 Jahren an der Malerei fest, 
obwohl es sicher zeitgemäßere Medien gibt, mit denen man heute 
Kunst machen kann. Welche Bedeutung misst Du der Malerei als 
künstlerischem Medium zu und wie erklärst Du Dir ihre nach wie vor 
große Bedeutung in der Kunst?

Franziskus Wendels
Es ist ja interessant, dass Malerei nur noch im Kunstkontext eine Rolle 
spielt. In dem riesigen Bilderkosmos, in dem wir uns bewegen, kom-
men mit der Hand gemachte Bilder fast nicht mehr vor. Selbst Zeichen-
trickfilme werde inzwischen meist durch Computer generiert. Malerei 
findet man nur noch in Galerien und in Kindergärten, und beides hat 
etwas miteinander zu tun. Ich glaube, dass die Faszination der Malerei 
in ihrer Unmittelbarkeit steckt. Man macht mit den Händen eine Linie, 
einen Punkt und eine Fläche und auf wunderbare Weise entsteht dar-
aus etwas. Vielleicht gibt es kaum eine andere Erfahrung, bei der man 
das Phänomen des Schöpferischen so unmittelbar erfährt wie in der 
Malerei. Darin liegt auch die Kraft von gemalten Bildern. 

Guido Reuter
Beim Betrachten Deiner Bilder hat sich für mich immer wieder die Frage 
aufgedrängt, welche Rolle Schönheit in oder für Deine Arbeit spielt. Es 
ist auffallend, dass gerade die neueren Bilder, die lasierend gemalt sind, 
etwas sehr Schönes und Anmutiges besitzen. Für viele zeitgenössische 
Künstler ist Schönheit ja durchaus eine suspekte Angelegenheit. Sie 
sehen darin etwas Trügerisches, was keine Kraft hat. Diese Auffassung 
teile ich jedoch nicht so ohne weiteres.

Franziskus Wendels
Das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass Schönheit oft mit Ober-
flächlichkeit gleichgesetzt wird. Nicht selten tritt beides ja auch 

der loCkstoFF der bilder

Gespräch zwischen Guido Reuter und Franziskus Wendels

zusammen auf, zum Beispiel bei schönen Menschen, die sich ganz 
auf ihre Fassade konzentrieren. Aber es wäre natürlich ein seltsamer 
Umkehrschluss anzunehmen, dass Geist nur im Gewande der Häss-
lichkeit auftreten könnte, oder dass Hässlichkeit automatisch schon 
Tiefe habe. Ich würde statt von Schönheit lieber von Attraktivität 
sprechen oder von dem Charme, den ein Kunstwerk hat. Das finde ich 
schon erstrebenswert, dass ein Werk versteht, einen Betrachter anzu-
ziehen. Allerdings darf es sich nicht darin erschöpfen. Das eigentlich 
Interessante ist doch, was mit uns geschieht, wenn wir uns auf ein 
Werk einlassen, wie sich unsere Wahrnehmung ändert, wie etwas ins 
Bewusstsein tritt oder Dinge sich neu sortieren.

Guido Reuter
Könnte man sagen, dass sich die Schönheit in den Arbeiten der letzten 
Jahre ab einem bestimmten Punkt für den Betrachter zu einer Art Falle 
entwickelt? Die Art der Malweise – die reduzierte Farbigkeit, die weichen 
Übergänge zwischen den Farben – wirken erst einmal sehr anziehend. 
Hat man sich dann aber auf die verführende Wirkung Deiner Malerei 
eingelassen, entsteht plötzlich ein Wandel: Man wird immer mehr ver-
unsichert von dem, was man sieht oder zu sehen glaubt. Man ist vor die 
Frage gestellt, ob man das, was man zu sehen meint, wirklich sieht oder 
vielleicht doch mit etwas anderem konfrontiert wird. Man steht vor den 
Bildern und sagt innerlich als Ausdruck der Verwunderung: „Oh“.

Franziskus Wendels
Das ist schön gesagt. Dieses „Oh“ ist wichtig. Es geht mir auch bei ande-
ren Kunstformen so, dass ich es enttäuschend finde, wenn etwas all zu 
einfach aufgeht und auf einer Ebene bleibt. Das heißt nicht, dass etwas 
kompliziert sein muss. Im Gegenteil, komplizierte Dinge verbrauchen 
oft zu viel Energie bis sie zu einem springenden Punkt kommen. Aber 
etwas muss mehrdimensional sein. Es muss einem die Möglichkeit einer 
anderen Perspektive eröffnen, etwas auch noch von außen zu sehen 
oder drum herum gehen zu können. Diese Mehrdimensionalität scheint 
mir das zu sein, was Kunst eigentlich spannend macht. Die Attraktivität 
eines Werkes ist dann nur der Lockstoff oder die äußere Klammer. 

Guido Reuter
Ein markanter Aspekt in Deinen Bildern ist die Unschärfe. Diese besitzt 
einen ganz eigenen ästhetischen Reiz und ist zugleich für die Verunsi-
cherung des Betrachters verantwortlich, von der ich oben sprach. Die 
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Unschärfe erzeugt den Effekt, nicht genau zu wissen, was man sieht, 
wodurch man angestachelt wird, genauer hinzusehen. Letztendlich 
bekommt man die Gegenstände Deiner Bilder dann aber doch nie 
genau zu fassen. Was soll der Betrachter sehen, was gibst Du ihm zu 
sehen?

Franziskus Wendels
Deine Frage hast Du selber schon fast beantwortet: Die Unschärfe 
erzeugt den Wunsch, eine Sache genau sehen zu wollen, was sich aber 
an dem Bild selber nicht vollziehen lässt. So wird die Vorstellung bzw. 
die Erinnerung auf den Plan gerufen. Dieses Phänomen des „inneren 
Bildes“ interessiert mich ungemein. Jeder hat solche Erinnerungsbilder 
an Dinge, an Orte, an Ereignisse und Begegnungen. Diese Bilder sind 
oft viel prägender und näher als Photos. Das ist auch ein Grund, warum 
ich nie nach Photos arbeite, sondern nur nach Skizzen. 

Guido Reuter
Das verstehe ich. Und doch möchte ich noch einmal betonen, dass Du 
dem Betrachter in Deinen Bildern der letzten Jahre den Boden unter 
den Füßen wegzuziehen scheinst. Durch die Art Deiner Malerei verliert 
man als Betrachter die Sicherheit zu wissen, was man sieht. 

Franziskus Wendels
Das ist wahrscheinlich ein weiterer Aspekt der Unschärfe, dass die Bilder 
den Charakter einer Frage bekommen. Dies gilt besonders für Motive, 
die uns so vertraut sind und dass wir sie nicht mehr bewusst wahrneh-
men. Es gilt aber auch für die Räumlichkeit. Bei einigen Bildern kann 
man nicht mehr genau sagen, wo man sich als Betrachter befindet, ob 
man Innen oder Außen ist oder sich überhaupt in einen Raum befindet.

Guido Reuter
Mir fallen bei dieser Beschreibung spontan Deine Installationen ein, bei 
denen man mit einer besonderen Art von Mehrdimensionalität konfron-
tiert wird. Diese ergibt sich aus dem Bruch zwischen dem, was man im 
Hellen sieht, und demjenigen, das sich zeigt, wenn das Licht ausgeht.

Franziskus Wendels
Diese Arbeiten sind zuerst einmal sehr viel komplexer als Gemälde. 
Zum einen sind sie dreidimensional und man kann sich in ihnen bewe-
gen. Zum anderen haben sie eine zeitliche Dimension, einen Wechsel 

von Hell und Dunkel, etwa alle 60 Sekunden. Und sie haben ein Span-
nungsverhältnis zwischen der Tagrealität und der Nachtrealität. 

Guido Reuter
Ich empfinde das nicht nur als ein Spannungsverhältnis, sondern als 
eine sehr poetische Gegenüberstellung von zwei Bildern. Man sieht 
beispielsweise im Hellen eine Ansammlung von Sperrmüll, die im Dun-
keln zu einer strahlenden Stadtsilhouette wird. Das erzeugt meiner 
Auffassung nach ein ganz intensives Geflecht von Bedeutungen.

Franziskus Wendels
Die metaphorische Ebene ist das eine. Was mich aber genau so inter-
essiert, ist der Aspekt des Raumes. Bei den hellen Ansichten steht man 
unmittelbar vor den Dingen, die den Raum regelrecht zustellen. Als 
Betrachter bekommt man fast eine Beklemmung. Wenn das Licht aus-
geht, tut sich eine große Perspektive und Weite auf. Dieser Aspekt ist 
ganz wichtig für die Arbeiten. 

Guido Reuter
Hast Du eine Vorstellung, wohin Dein künstlerischer Weg in der nächs-
ten Zeit führen soll? Hast Du bereits konkrete neue Pläne oder Ideen 
oder lässt Du dich von Deinem Werk leiten?

Franziskus Wendels
Ich habe kein genaues Konzept, wo es hingehen könnte, das fände ich 
auch langweilig. Ich erlebe es aber auch nicht so, dass ich mich von 
meinem Werk treiben lassen würde, so als säße ich auf einem Floss 
und wäre der Strömung ausgeliefert. Da rudere ich schon noch etwas. 
Ich erlebe meine Arbeit mehr wie einen Dialog. Ich habe meistens 
mehrere Ideen, wohin es gehen könnte. Aber wenn ich versuche, sie zu 
realisieren, lande ich oft genug in einer Sackgasse oder ich merke, dass 
ich da nicht hin möchte. Oft sind Bilder auch wie eine Frage und es 
bleibt einem nichts anderes übrig als beides für eine Zeit lang im Raum 
stehen zu lassen, die Bilder im Atelier und die aufgeworfene Frage im 
Kopf. Aber Bilder können einem auch eine Antwort oder einen inter-
essanten Hinweis geben – oft, wenn man es gar nicht erwartet, wenn 
man mitten in der Arbeit ist, quasi in einem Nebensatz. 

Das Gespräch wurde im April �008 in Daun geführt
Fahrenheit 4 (Florenz erfahren/find out Florence)



9� 93

Guido Reuter
Franziskus, for more than twenty years now, you have consistently worked 
in the medium of painting, although there are surely more up-to-date 
media with which one can do art nowadays. What importance do you 
attach to painting as an artistic medium, and how do you explain the 
considerable significance this medium continues to have in art today?

Franziskus Wendels
It is interesting that the only context in which painting plays a role today 
is in art. Images made by hand are almost absent form the huge pictorial 
cosmos in which we live. Even animated films are now mostly made with 
computers. The only places where you find paintings are in galleries and 
nursery schools, both of which have a lot in common. I believe that the 
fascination of painting lies in its immediacy. You draw a line, a dot and 
a surface with your hand, and amazingly something comes into being 
as a result. There is perhaps hardly any other activity with which we can 
experience the phenomenon of creativity as directly as in painting. That 
is the key to the power of painted images. 

Guido Reuter
When contemplating your pictures, I cannot help wondering what role 
beauty plays in or for your work. It is striking that precisely the more 
recent paintings, which have a gloss finish, possess a very beautiful 
and graceful quality. Beauty arouses considerable suspicion in the eyes 
of many contemporary artists. They see it as something deceitful and 
void of force. I do not entirely share this point of view. 

Franziskus Wendels
The problem is probably that beauty is often equated with superficiality. 
These things often occur together, as for example in beautiful people 

the lure oF images

An interview with Franziskus Wendels, by Guido Reuter

who lay great store by their appearance. However, it would obviously 
be odd if we were to conclude, by inversion, that intellect can only 
occur in the guise of ugliness, or that ugliness automatically promises 
profundity. Instead of beauty, I would rather talk of attractiveness or of 
the charm that a work of art possesses. I think it is worthwhile trying 
to create works of art that have the capacity to attract a spectator. Yet 
this in itself is not enough. The really interesting thing is what happens 
to us when we get involved with a work of art, how our perception 
changes, and how we become conscious of something or how things 
rearrange themselves in new ways.

Guido Reuter
Could it be said that beauty in the works you have painted over the last 
few years developed, from a certain moment onwards, into a kind of 
trap for the spectator? The painting technique – with less vivid colours, 
and soft borders between one colour and the next – at first appears to 
be very attractive. But having become more involved in the seductive 
effect of your painting, a sudden change comes about: One becomes 
increasingly disorientated and unsure about what one sees or thinks 
one sees. The question arises whether we really see what we think we 
can see, or whether it is altogether something else. Standing in front 
of the paintings, we can merely acknowledge a sense of amazement 
and think ‘Oh’.

Franziskus Wendels
That is well put. This ‘Oh’ is important. I get the same impression with 
other art forms, and am disappointed when something works out too 
easily and stays on one level. This does not mean that something has 
to be complicated. On the contrary, complicated things often require 
too much energy before they get to a crucial point. Things should 
be multidimensional. One needs the opportunity to see things from 
another perspective, to see something from the outside or to be able 
to go around it. This multidimensionality seems to me to be what 
makes art exciting. The attractiveness of a work then acts merely as 
the lure or the outer framework. 

Guido Reuter
A prominent aspect of your paintings is blurredness. This has a spe-
cial aesthetic appeal of its own and is also responsible for disorientat-
ing the spectator, as I said earlier on. Blurredness causes us to be not 

Übersprung Where or when 1
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Zeichen und Wunder
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entirely sure about what we see, which in turn spurs us to look more 
closely. One is never really in a position to grasp the precise object 
of your paintings. What should the spectators see, and what do you 
present them with? 

Franziskus Wendels
You have almost already answered your own question: Blurredness 
arouses the wish to want to see something clearly, although this can-
not be satisfied via the picture itself. Thus the imagination or mem-
ory is brought into play. I find this phenomenon of the ‘inner image’ 
extremely interesting. Everyone has such visual memories of things, 
of places, and of events or encounters. These images often make a 
far stronger and more intimate impression than photographs. This 
is another reason why I never work from photographs, but only from 
sketches. 

Guido Reuter
I can understand that. Yet again, I’d like to underline the fact that, with 
the works you have painted over the last few years, you seem to knock 
the spectator off balance. The way you paint causes spectators to 
become insecure about whether they know what they can see. 

Franziskus Wendels
That is probably a further aspect of blurredness, such that the paint-
ings take on the quality of a question. This applies especially to motifs 
that are so familiar to us so that we are not even conscious of seeing 
them. It also applies to spatiality. With some pictures one can no longer 
precisely say where one stands as a spectator, whether one is on the 
inside or on the outside, or even whether one is in a space or not.

Guido Reuter
What you say reminds me of your installations, which confront the 
spectator with a special kind of multidimensionality. This arises out of 
the gulf which exists between what can be seen in the light and what 
appears when the light goes out. 

Franziskus Wendels
First of all, these works are far more complex than paintings. On the one 
hand they are three-dimensional and one can move around in them. 
On the other hand, they have a temporal dimension, and alternate 

between light and dark around every sixty seconds. They also convey a 
tension between daytime reality and nighttime reality. 

Guido Reuter
I do not think of this merely as a form of tension, but as a very poetic 
confrontation between two images. For example, in the light one can 
see a pile of bulky refuse, which in the dark turns into a beaming city 
silhouette. In my opinion this gives rise to a particularly intensive array 
of meanings.

Franziskus Wendels
There is indeed a metaphorical level. But what interests me just as 
much is the spatial aspect. In the case of the bright scenes, one is con-
fronted directly with things which effectively close off the space. They 
can have an almost oppressive effect on the spectator. When the light 
goes out, a wide perspective and expanse opens up. This aspect is par-
ticularly important in these works. 

Guido Reuter
Have you got an idea about the direction your art will be taking in the 
future? Do you have firm new plans or ideas, or do you rather wait to 
see where your work takes you? 

Franziskus Wendels
I have no precise idea about what the future has in store. That would 
be boring. However, I do not have the impression that I let myself be 
carried along by my work, as if I were sitting on a raft drifting along 
with the current. I still tend to do some rowing. I experience my work 
more as a dialogue. I usually have several ideas about what the future 
could have in store. But whenever I try to put them into practice I 
often end up in a dead end or notice that I do not want to go in that 
direction. Pictures often function like questions, and one has no other 
choice than to leave them to stand for a while, the pictures in the 
studio and the ongoing question in one’s head. But pictures can also 
provide an answer or an interesting piece of advice – often at times 
when one is not expecting them, when in the middle of working, as if 
in a subclause. 

The interview was conducted in April �008 in Daun
Frischers Fitz Ritardo
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�00 �0�

Sonntag 5
�50 x ��0 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil paint on canvas
Seite / page �5

Primavera 2
�00 x 80 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �6

Reflex 2 
��0 x ��0 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �7

abbildungsVerzeiChnis / 
index oF images

Nemesis 4 
50 x 50 cm, �006
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �8

Nemesis 7 
60 x 60, �006
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �8

Philothea 
��0 x ��0 cm, �007
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �9

Klinik 2 
� Teile jeweils 60 x 70 cm, �003/�007
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �0

Nuit Blanche 2 
�50 x 600 cm, �007
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page ��

Elle 
60 x 60, �007
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page ��

Samedi 
�00 x �50 cm,�008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �3

Short story 
80 x 60 cm, �005
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �4

Flagranti 3 
�00 x �00 cm, �006
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �5

Wenn dann 
� Teile jeweils 40 x 30 cm, �007/08
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �7

Im Prinzip ja ...
60 x 60 cm, �005
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �8

Kurier 2 
�50 x �50 cm, �007/08
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
 varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page �9

Orbit 6 
� Teile a �50 x �50 cm, �007
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 30-3�

Wandlung 4 
��0 x �50 cm, �005/06
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 3�

Echtzeit 1 
� Teile, 30 x 30 cm / 50 x 50 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 33

In freier Wildbahn 1 
� Teile jeweils �30 x �00 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 35

Ich dich auch 3
60 x 60 cm, �007
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 36

Rendezvous 4 
�50 x ��0 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 37

Reflex 1 
��0 x �00 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 38

Das letzte in Kürze 5 
�50 x �80 cm,�007
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 39

Dimache 
80 x �00 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 40

Süd 3 
��0 x ��0 cm, �006/07
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 4�

Heimkehr 11 
�50 x �50 cm, �007
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 43

Echo 6 
�00 x ��0 cm,�007
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 44

Echo 4 
�00 x �50 cm, �006/07
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 45

Rendezvous 5 
��0 x �00 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 46

Lucky Hour 5 
�50 x �50 cm, �007/08
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 47

Couloir 
�00 x �00 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 48

Malerei / Paintings
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Under Cover 3 
�80 x �50 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 49

In freier Wildbahn 2 
� Teile, jeweils ��0 x �00 cm, �007/08
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 5�

Stolen Moment 
60 x 60 cm, �008
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand 
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 5�

Rotel 9 
�50 x �80 cm, �005/06
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand
varnish, pigments, oil on canvas
Seite / page 53

Nuit Blanche 1 
3 Teile jeweils �50 x �50 cm, �007/08
Lack, Pigmente auf Leinwand
varnish, pigments on canvas
Seite / page 54 -55

Versteckspiel 7 
30 x 30 cm, �008
Lack, Pigmente auf Leinwand
varnish, pigments on canvas
Seite / page 56

Versteckspiel 8 
30 x 30 cm, �008
Lack, Pigmente auf Leinwand
varnish, pigments on canvas
Seite / page 56

Installationen / Installations 

Landflucht 
Museum Küppersmühle, Duisburg, 
�005
Leuchtfarbe auf Fundstücken, diverse 
Lichtquellen, Zeitschaltuhr im 
Minutentakt
Luminescent paint on bulk rubbish, 
lights, clock timer in minute cycle
Seite / page 59 + 6�

Landflucht 
Museum Ludwig, Koblen �005
Leuchtfarbe auf Fundstücken, diverse 
Lichtquellen, Zeitschaltuhr im 
Minutentakt
Luminescent paint on bulk rubbish, 
lights, clock timer in minute cycle
Seite / page 60

Boogie 
Galerie Besch, Saarbrücken, �007
Leuchtfarbe auf Fundstücken, diverse 
Lichtquellen, Zeitschaltuhr im 
Minutentakt
Luminescent paint on bulk rubbish, 
lights, clock timer in minute cycle
Seite / page 6�-63

Rush Hour 
Galerie Boisserée, Köln �006
Leuchtfarbe auf Fundstücken, diverse 
Lichtquellen, Zeitschaltuhr im 
Minutentakt
Luminescent paint on bulk rubbish, 
lights, clock timer in minute cycle
Seite / page 64

Exit 
Galerie Boisserée, Köln �008
Leuchtfarbe auf Fundstücken, diverse 
Lichtquellen, Zeitschaltuhr im 
Minutentakt
Luminescent paint on the wall, lights, 
clock timer in minute cycle
Seite / page 65

Passage 
Atelier Daun, �007
Leuchtfarbe auf Fundstücken, diverse 
Lichtquellen, Zeitschaltuhr im 
Minutentakt
Luminescent paint on bulk rubbish, 
lights, clock timer in minute cycle
Seite / page 66-67

Avanti 
Atelier Köln, �008
Leuchtfarbe im Raum
Luminescent paint on the wall
Seite / page 69-7�

West of Eden 
Kunstverein Walkmühle, �007 (Aus-
stellung Idyll)
Leuchtfarbe auf Fundstücken, diverse 
Lichtquellen, Zeitschaltuhr im 
Minutentakt
Luminescent paint on bulk rubbish, 
lights, clock timer in minute cycle
Seite / page 7�-73

Corpus delicti 1 
Atelier Köln �008
Leuchtfarbe im Raum
Luminescent paint on a lift door
Seite / page 74-75

Travel Value 
EKA (Europäische Akademie der 
Künste), Trier �008
Leuchtfarbe auf Fundstücken, diverse 
Lichtquellen, Zeitschaltuhr im 
Minutentakt
Luminescent paint on bulk rubbish, 
lights, clock timer in minute cycle
Seite / page 76 -77

Countdown 
Atelier Daun, �007
Leuchtfarbe auf Fundstücken, diverse 
Lichtquellen, Zeitschaltuhr im 
Minutentakt
Luminescent paint on bulk rubbish, 
lights, clock timer in minute cycle
Seite / page 78-79

Gestern noch 
Atelier Daun, �008
Leuchtfarbe auf Fundstücken, diverse 
Lichtquellen, Zeitschaltuhr im 
Minutentakt
Luminescent paint on bulk rubbish, 
lights, clock timer in minute cycle
Seite / page 80-8�

Fugit 16, 18, 10, 20 
�9,7 x 4�,� cm, �008
Tusche auf Karton, Ink on cardboard
Seite / page 8�-83

Bühnenbild für Medea/Stage design 
for Medea 
Theater Dortmund (Schauspiel), 
Inszenierung von Caroline Mader, 
�006
Leuchtfarbe auf Fundstücken, diverse 
wechselnde Lichtquellen
Luminescent paint on bulk rubbish, 
lights, clock timer in minute cycle
Seite / page 84-86

Videos

Fahrenheit 4 (Florenz erfahren/find 
out Florence) 
4:34 min, �00�/�007
Seite / page 9�

Übersprung 
(Endlosschleife/infinite loop,) �007
Seite / page 9�

Where or when 1 
�:45 min, �00�/ �006
Seite / page 93

Zeichen und Wunder (Installation für 
Andreasstift Worms) 
(Endlosschleife/infinite loop,) �008
Seite / page 94-95

Frischers Fitz 
(Endlosschleife/infinite loop,) �007
Seite / page 96

Ritardo 
(Endlosschleife/infinite loop,) �007
Seite / page 97

Arret 
(Endlosschleife/infinite loop,) �007
Seite / page 98
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1960
geboren in Daun 
born in Daun

1982
nach Abitur, Bäckerlehre und Zivildienst Studium in 
Bildender Kunst und Katholischer Theologie in Mainz 
bei Prof. Jürgen-Fischer und Prof. Brembs
After the Abitur (A-Levels), apprenticeship as a baker 
and military service, study of fine arts and Catholic 
theology in Mainz with Prof. Jürgen Fischer and  
Prof. Brembs

1986/87
Studium an der Ecole des Beaux Arts in Montpellier 
bei Prof. D. Gauthier 
Study at the School of Fine Arts in Montpellier,  
with Prof. D. Gauthier

1989
Examen in Katholische Theologie  
(Abschluss Lehramt Sek II) 
Examination in Catholic Theology  
(degree leading to teaching profession Sek. II)

1990
Examen in Bildender Kunst bei Prof. Brembs
Examination in Fine Art with Prof. Brembs

1990 – 96
Studium in Philosophie und Kunstgeschichte an 
der Freien Universität Berlin, Abschluss als Magister 
Artium mit der Magisterarbeit über die Ästhetik 
Nelson Goodmans bei Prof. Menke
Study of philosophy and art history at the Freie 
Universität Berlin, Master of Arts with thesis on the 
aesthetics of Nelson Goodman (with Prof. Menke)

lebt und arbeitet in Köln und Daun
lives and works in Köln and Daun

biograFie / biography

1984
Salzburgstipendium der Stadt Mainz,  
Studium bei Wolf Vostell 
Scholarship for the Salzburg Academy,  
study with Wolf Vostell

1985
Förderpreis Kulturfonds Mainzer Industrie
Prize of the Cultural Fund of Industry in Mainz

1987
Lincoln-Stipendium des Landes Rheinland-Pfalz
Lincoln-Scholarship of the state of Rheinland-Pfalz

1989 
�. Preis, Kunst und Künstler aus Rheinland-Pfalz
�st Prize, Art and Artists from Rheinland-Pfalz

1990
Emmy Roeder-Preis
Emmy Roeder-Prize

1991
Berlinstipendium des Berliner Senates
Scholarship of the state of Berlin

1992
„European Union Artist in Residence-Stipendium“, 
Aufenthalt in Belfast  
„European Union Artist in Residence-Scholarship“, 
residence in Belfast

1994
Deutscher Kunstpreis der Volks- und  
Raiffeisenbanken, (�. Preis) 
German Art Prize of the Volks- und  
Raiffeisenbanken, (�nd Prize)

auszeiChnungen / aWards

1998/99
Stipendium des internationalen  
Künstlerhauses Villa Concordia, Bamberg 
Scholarship of the international artists  
residence Villa Concordia, Bamberg

2000
�. Preis, Kunstpreis der Sport Toto GmbH  
Rheinland-Pfalz 
Art Prize of the Sport Toto GmbH  
Rheinland-Pfalz (�st Prize)

2001
Stipendium Schloss Wiepersdorf 
Scholarship Schloss Wiepersdorf

Aufenthalt Villa Romana, Florenz 
Recidence Villa Romana, Florenz
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2000
Frankfurt, Galerie Schuster
München, Galerie Karin Sachs
Berlin, Galerie Eva Poll
Neuwied, Städtische Galerie Mennoniternkirche 

1999
Bamberg, Ausstellungsraum Dominikanerkirche
Bamberg, Galerie für Zeitkunst

1998 
Köln, Galerie Boisserée
Damaskus, Galerie Atassi-Goethe Institut

1997 
Siegburg, Museum der Stadt Siegburg

1996
Berlin, Galerie Eva Poll

1995 
Ludwigshafen, Scharpf-Galerie des 
Wilhelm Hack Museum 

1994 
Köln, Galerie Boisserée

1993 
Belfast, Fenderesky Gallery

1992
Köln, Galerie Johannes Schilling
Mainz, Brückenturmgalerie 
(mit J. Kreiensik)

1990
Mainz, Galerie Simulakrum
Köln, Galerie Johannes Schilling

2009  
Wiesbaden, Galerie CP
Emsdetten, Kunstverein

2008  
Worms, Kunstverein
Schwetzingen, Kunstverein
Augsburg, Kunstverein
Köln, Galerie Boisserée
Trier, Kunsthalle, Europäische Kunst 
Akademie Trier

2007
Saarbrücken, Galerie Besch und Galerie K4
Paris, Galerie Flora J
Berlin, Galerie Brennecke
Düsseldorf, Landtag, NRW 

2006 
Koblenz, Museum Ludwig
Berlin, Galerie Poll

2005
Duisburg, Museum Küppersmühle
Frankfurt, Dommuseum
Germersheim, Kunstverein 
(mit Jan Leven)

2003
München, Galerie Karin Sachs
Wendlingen, Galerie der Stadt Wendlingen
Bamberg, Galerie für Zeitkunst
Speyer, Kunstverein
Berlin, Galerie Poll
Dortmund, Museum am Ostwall

2002
Köln, Galerie Boisserée
Frankfurt, Galerie Markus Nohn
Lüdinghausen, Kunstverein

2001
Gelsenkirchen, Museum Gelsenkirchen 
(mit Getulio Alviani)

einzelausstellungen 
solo exhibition

(AUSWAHL / SELECTION)

2007  
Wiesbaden, Kunstverein Walkmühle, Idyll

2006 
Berlin, Adenauer Stiftung, Soccer Art

2005  
Saarbrücken, Stadtgalerie, Robert Schuman Preis
Köln, Kunstraum Fuhrwerkswaage, 
100 Jahre Villa Romana, Florenz

2004
Bamberg, Dom, Ewige Weite

2002
Koblenz, Mittelrheinmuseum, Nexus, 
Dialog mit alten Meistern 
Bamberg, Dom, Kreuze

2001
Heidelberg, Museum, BauArt
Potsdam, Waschhaus, Meine Art  
(Sammlung Neufeldt)

2000
Koblenz, Mittelrhein Museum, Zeitsprung
Köln, Sport- und Olympia Museum, Fußball-Kunst
Hannover, EXPO, Deutscher Pavillon

1999
Zürich, Art Zürich

1997
Plön, Kunstverein Plön, Die Stadt

1995
Darmstadt, Mathildenhöhe, Sezessionsausstellung 

1994
München, Haus der Kunst, Deutscher Kunstpreis 
(�. Preis)

gruppenausstellungen
group exhibitions

(AUSWAHL / SELECTION)

1992
Saarbrücken, Stadtgalerie, Schwarzundweiß
Kaiserslautern, Pfalzgalerie, 
Künstler aus Sachsen und Rheinland-Pfalz

1991
Dresden, Schloss Pilnitz, Material und Form

1990
Ludwigshafen, Wilhelm-Hack Museum,  
Saar Ferngas Preis
Ludwigshafen, Kunstverein,  
Emmy Roeder Preis (�. Preis)

1989
New York, Gallery Frank Bustamante,  
Aus Deutschland II (mit K.H. Hödicke, A. Grunert)

1988
Brüssel, Ratssekretariat der EG, 
L’art pour europe – Deutsche Kunst heute

1987
Trier, Museum Simeonstift, Religiöse Kunst heute
Ludwigshafen, Wilhelm-Hack Museum, 
Junge Rheinland-Pfälzer Kunst

Kunstverein Germersheim

Museum Ludwig, Koblenz

EKA Kunsthalle, Trier

Galerie Poll, Berlin

Dommuseum Frankfurt

Galerie K�, Saarbrücken

Museum Küppersmühle, Duisburg

Galerie, Boisserée, Köln
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Ludwig Stiftung- Museum Ludwig, Koblenz
Landesmuseum Mainz 
Ulster Museum, Belfast
Museum Gelsenkirchen
Musée d’histoire contemporaine, Nantere
Stadtmuseum Köln
Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
Bundesamt für Bauwesen
Landesregierung Rheinland-Pfalz
Deutsche Bank (DBIM), Luxemburg
Deutsche Telekom AG
Sammlung Deutsche Ausgleichsbank (Bonn)
Sammlung des Giroverbandes Rheinland-Pfalz
Sammlung der WGZ-Bank
Sammlung General Cologne Re
Sammlung Deutschland Radio
Sammlung der Kreissparkasse Köln
Sammlung Bayer Leverkusen 
Sammlung TÜV Rheinland
Sammlung Klöckner Humboldt Deutz AG
Sammlung der Heidelberger Zement AG
Sammlung der Allianz Versicherung, Köln
Sammlung TPF&C (Frankfurt)
Sammlung DB Cargo
Sammlung PRO 7 (München)
Sammlung der R+T Recycling
Sammlung Rheinboden Hypothekenbank Ag
Sammlung der R+V Versicherung
Sammlung des ADAC München
ZDF Mainz
Rocco Forte Hotel de Rome, Berlin
Sammlung Dr. Berghuis, Assen

sammlungen und ankäuFe 
ColleCtions and purChases

2008 
Paris-Envie, Europäische Akademie der Künste, Trier

Die Sache mit dem Storch, The Thing about the stork, 
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln; 
ISBN 978-3-865660-360-9

2005 
Landflucht, Museum Küppersmühle Duisburg, 
Museum Ludwig Koblenz, Texte:, Bärbel Schulte, 
Walter Smerling, Carl Friedrich Schröer, Christof Vitali
(Herausgeber Stiftung für Kunst u. Kultur e.V. Bonn) 
ISBN 3-9�6509-�5-�

2002 
LichtZeit, Museum am Ostwall Dortmund, Kunstver-
ein Speyer, Galerie Boissereé Köln
Texte: Tayfun Belgin, Joachim Burmeister, Peter 
Herbstreuth, Bärbel Schulte, ISBN 3-00-00999�-3

1999 
Lichtungen, Internationales Künstlerhaus Villa 
Concordia, Bamberg
Texte: Gisela Fiedler-Bender, Kathrin Ihmke, Wieland 
Schmied; Edition Villa Concordia, ISBN 3-9�8648-43-8

1997 
FZKW – Franziskus Wendels, CD Rom erstellt im 
Rahmen eines Projektes von Studenten des Fachbe-
reiches Kommunikationsdesign, Wiesbaden

Neuere Arbeiten / Recent works, 7 Werkgruppen /  
7 Series (�994– �997), Stadtmuseum Siegburg
Texte: Brian Kennedy, Arthur Merkel, Carl Friedrich 
Schröer, Christoph Trepesch
Rheinlandia Verlag, ISBN 3-93�-509-48-6

1996 
Signale, Eisenbahnmuseum Losheim am See
Text: Christoph Trepesch

bibliograFie / bibliography

KATALOGE DER EINZELAUSSTELLUNGEN
CATALOGUES OF THE SOLO ExHIBITIONS

1994  
Nächte-Nights-Nuits, Galerie Boisserée, Köln
Texte: Brian Kennedy, Susanne E. Giegerich

Neuere Arbeiten, Scharpf Galerie des Wilhelm Hack 
Museums, Ludwigshafen
Texte: Ernst Gerhard Güse, Moritz Bell

1992  
Die schwarzen Bilder, Galerie Johannes Schilling, 
Köln
Text: Gisela Fiedler-Bender

1990 
Städtebilder, Galerie Johannes Schilling, Köln
Text: Gisela Fiedler-Bender

Hotel du Rome, Berlin

TÜV Rheinland, Köln

St. Irmina, Dudweiler

Immaculata, Wemmetsweiler
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Prof. Dr. Guido Reuter 
(geb. �968) studierte Kunstgeschichte, Philosophie 
und Medienwissenschaft. Von �000 bis �008 war er 
Wissenschaftlicher Assistent am Seminar für Kunst-
geschichte der Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf. Seit April �008 hat er den Lehrstuhl für Mittlere 
und Neuere Kunstgeschichte an der Kunstakademie 
Düsseldorf. Seine Forschungsinteressen umfassen 
die deutsche Malerei der Nachkriegsjahre und der 
jungen Bundesrepublik, das barocke Sakralraumen-
semble, Zeitlichkeit und bildende Kunst (Schwer-
punkt: Statue und Zeitlichkeit) sowie Theorie und 
Geschichte der Fotografie.

(born �968) studied art history, philosophy and media 
studies. From �000 until �008 he was an assist-
ant professor in the department of art history at 
the Heinrich Heine University in Düsseldorf. Since 
April �008 he has held the chair in premodern and 
modern art history at the Düsseldoft Art Academy. 
His research interests include German painting of 
the postwar period and the early Federal Republic of 
Germany, baroque sacred space ensembles, temporal-
ity and the fine arts (with a special focus on statues 
and temporality), as well as the theory and history of 
photography.

Dr. Dietmar Schuth 
(geb. �96�) studierte Kunstgeschichte, Germanistik 
und Philosophie in Heidelberg und Wien, war �987 
Mitarbeiter der documenta 8, seit �990 Assistent 
im Heidelberger Kunstverein, promovierte �995 über 
„Blau – Versuch einer Charakteristik“, post-doc-Sti-
pendien zum Thema Naturfarben, Wissenschaftlicher 
Leiter und Prokurist der Heidelberger Naturfarben 
GmbH, seit �00� Direktor des Kunstvereins Worms, 
seit �006 Direktor des Kunstvereins Schwetzingen. 

(born �96�) studied art history, German philology and 
philosophy in Heidelberg and Vienna, and worked as 
an assistant for the documenta 8 exhibition in �987. 
From �990 onwards he worked for the Heidelberg 
municipal art gallery. He obtained his PhD in �995 
with a dissertation called Blue – An Attempt at a Char-
acterisation, then worked on postdoctoral projects 

zu den autoren 
the authors

dealing with the topic of natural colours. He is the 
scientific director and procurator of Naturfarben Ltd 
in Heidelberg, and directed both the municipal art 
gallery in Worms from �00�, and the municipal art 
gallery in Schwetzingen from �006.

Dr. Christoph Vitali  
studierte Jurisprudenz an der Universität Zürich, sowie 
Geschichte, Kunstgeschichte, Politische Wissenschaft 
in Princeton und an der Universität Granada. Er war 
bis Ende �978 Kulturdezernent in Zürich und danach 
in Frankfurt am Main, wo er die Schirn Kunsthalle 
und das Theater am Turm leitete. Nach Stationen in 
München als Direktor des Hauses der Kunst und in 
Riehen-Basel bei der Fondation Beyeler ist er seit �007 
Intendant der Kunst- und Ausstellungshalle der Bun-
desrepublik Deutschland in Bonn.

studied history, history of art and political science at 
Princeton University in New Jersey, at the University of 
Zurich, and at the University of Granada. After stopo-
vers in Zurich and Frankfurt, he directed the Haus der 
Kunst in Munich from �994 to �003. In �003, he became 
director of the Fondation Beyeler in Riehen/Basel. Since 
�007 he has been director of the Art and Exhibition 
Hall of the Federal Republic of Germany in Bonn.
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Vorderer Lech �0
86�50 Augsburg
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