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Mein bestes Stück

Franz Betz:
Fehlfarben 

„Täglich sehen wir sie zu Tausenden
– und sehen sie doch nicht. Sie geben
Blicke frei, spiegeln uns, und versper-
ren doch oft unsere Sicht: Glasschei-
ben. Diese Fläche, oft unbeachtet, hat
mich künstlerisch als Objektträger
immer interessiert. Mit der Arbeit
„Fehlfarben“ hat meine Auseinander-
setzung als Lichtbildhauer mit Glas-
scheiben ihren vorläufigen Höhe-
punkt gefunden. 
Seit über 15 Jahren befindet sich mein
Atelier im Capitol-Hochhaus. In die-
sem Jahr habe ich das Treppenhaus
mit Klebebuchstaben auf den Fens-
tern neu erlebbar gemacht. 
Mit dem Fahrstuhl geht es für die Be-
sucher nach oben, dann wie im New
Yorker Guggenheim zu Fuß nach
unten. Am Startpunkt in der 9. Etage

erwartet sie ein großartiger Blick über
Hannovers Nordwesten. Auf jeder
Etage klebt ein codierter Buchstabe
aus dem „Alphabetz“. Zusammen er-
geben sie das Wort Fehlfarben. Mit
farbigen Klebemarkierungen haben
die Besucher das Kunstwerk „Fehlfar-

ben“ fertiggestellt und als Aktions-
collage dem Capitol hinzugefügt.

3Das Kunstwerk ist montags bis freitags
von 8 bis 18 Uhr im Treppenhaus, Capitol-
Hochhaus, Schwarzer Bär 2 zu besichtig-
gen. franzbetz.wordpress.com, Face-
book-Gruppe „alphabetz“

Die Ausstellung „Betreten der
Ausstellung verboten“ spannt
einen Bogen von den 60er-Jahren
bis heute. Bei „Wolf im Schafspelz
– Schaf im Wolfspelz“ tauschen
Besagte ihr Fell. Der Künstler
selbst erkennt sich in seinem
Sprachspiel wieder: “Ich gelte als
aggressiv, bin aber lammfromm“,
meint er. Ironische Wortwitze fin-
den sich in vielen Arbeiten, eben-

so wie die performative Selbstdar-
stellung. Der 70-Jährige benutzt
seinen Körper als Rohstoff, um ra-
dikal die Gesetze aufzuzeigen, die
unser Leben beherrschen. Seine
Totalkunst ist geprägt von der
Sehnsucht, Spuren zu hinterlassen.

Anna Moldenhauer

3Timm Ulrichs,Kunstverein und Sprengel

Museum, bis 13.2., kunstverein-hanno-

ver.de, sprengel-museum.de

Unter dem Titel „Ich sehe was,
was Du nicht siehst – Teil 2“ zei-
gen in der Kunsthalle Faust acht
Kreative ihre vielfältigen Arbei-
ten zum Thema Obsession. Vier
der Künstler haben Autismus-
Spektrum-Störungen.Welche
Arbeiten von den autistischen
Künstlern stammen, bleibt für
den Betrachter ungewiss. „Die
Übergänge sind fließend“, so
Harro Schmidt, Kurator der
Kunsthalle. Man wolle den
Blick für die Welt sensibilisie-
ren.   Anna Moldenhauer

Die Kunst bin ich
Ausstellung

Ausstellung

Timm Ulrichs: Kunstverein und Sprengel Museum zeigen
eine umfangreiche Werkschau des Konzeptkünstlers.

Teil 2 der Reihe „Ich sehe
was, was du nicht siehst“. Zehn Stunden im geschlossenen Stein: Performance „Der Findling“ 

Fließende 
Übergänge

3 „Ich sehe was, was Du nicht siehst –
Teil 2“, Kunsthalle Faust, bis 23.1., kul-
turzentrum-faust.de

Kurzkritik

Wir leiden hier – ohne
Zukunft in Rosarno

. . . . . „Es gibt zu viele Flüchtlin-
ge, sagen die Menschen. Es gibt zu wenig
Menschen, sagen die Flüchtlinge.“ Dieses
Zitat von Ernst Ferstl bringt das Drama
der Afrikaner im Rosarno auf den Punkt.
Der Fotograf Jan Lieske hat die Situati-
on der Flüchtlinge in Süditalien mit der
Kamera festgehalten und dafür den
VGH-Fotopreis 2010 erhalten. Die Aus-
stellung beginnt mit dem idyllischen Bild
einer Orangenplantage, um dann die har-
ten Bedingungen zu zeigen, unter denen
die Menschen, dort arbeiten und leben.
Manche Fotos muten auf den ersten
Blick recht fröhlich an, wie das einer
alten Fabrik mit vielen bunten Zelten im
Inneren. Erst der zweite Blick offenbart
die Enge, in der die Flüchtlinge dort
zusammenwohnen. Auch wenn Lieske
die Menschen in ihren Armutsquartieren
zeigt – er nimmt ihnen nie die Würde.
Das unterscheidet die Bilder von vielen
TV- und Zeitungsbildern, die völlig unre-
flektiert das Elend zeigen. Jan Lieske
fotografiert angenehm anders. fr

FÜR FANS VON: Fotojournalismus

3Fotoausstellung,VGH Galerie, tgl. 11-
17 Uhr, bis 31.1.

Lyonel Feininger –
Schiffe und Meer

. . . Der amerikanische Künstler
Lyonel Feininger lebte in Deutschland
und war mit Wassily Kandinsky und Wal-
ter Gropius bekannt, bevor er1936
wegen der Nazi-Herrschaft in die USA
zurückkehrte. Die deutsche Ostseeküs-
te war sein Lieblingsmotiv, das er bis zu
seinem Lebensende immer wieder aus
dem Gedächtnis auf die Leinwand brach-
te. Diese Ausstellung konzentriert sich
auf die Motive Meer und Schiffe und
zeigt anhand dieser maritimen Bilder den
Wandel in Stil des Malers:Bis in die 20er-
Jahre sind Schiffe, Menschen und Meer
zwar leicht verfremdet, aber noch deut-
lich zu erkennen. Später segeln die in
Farbfacetten zerlegten Boote über
kubistische Wellenlandschaften, und in
den 40er-Jahren weicht die Farbe zurück
und die Schiffe treten mit einfacher
Strichführung hervor. fr

FÜR FANS VON: Seefahrt und
Expressionismus

3Malerei, Stiftung Ahlers Pro Arte,
Warmbüchenstr. 16, bis 12.2., Fr-So 12-
17 Uhr

Franz Betz hat
das Treppenhaus
im Capitol-
Hochhaus zum
Kunstwerk
gemacht
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