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Franziskus Wendels – LandFlucht

Walter Smerling

Der Künstler Franziskus Wendels lebt auf dem Land, genauer 
gesagt im Zentrum der Vulkaneifel, in einer sanft hügeligen 
Landschaft, umgeben von saftigen Wiesen und welligen 
Tälern und Bergen. Hier befindet sich eines seiner Ateliers, in 
denen er Erstaunliches hervorbringt und seine Inspirationen, 
Gedanken und Geheimnisse den Leinwänden anvertraut, 
Räume installiert und die Konzepte für seine Videoarbeiten 
und Installationen entwickelt.
Hier in Daun in der Eifel hat er die besten Voraussetzungen 
geschaffen, die man sich für einen Künstler vorstellen kann. 
Aber als Alternativentwurf für seine Arbeit braucht Franziskus 
Wendels noch einen weiteren Ort, der das völlige Gegenteil 
dessen darstellt, was man mit der idyllischen Eifellandschaft 
verbindet. Sein zweites Atelier befindet sich inmitten der 
Großstadt Köln, der Medien- und Messestadt, in der das 
Leben eine andere Variante erfährt.

Wenn Franziskus Wendels von der Landflucht spricht und 
wir sogar seine erste Ausstellung in unserem Museum so 
betiteln, dann ist das nicht die Reaktion auf veränderte 
Lebensbedingungen, angesichts derer das Leben in der 
Großstadt an Faszination gewinnt, sondern er markiert den 
Weg, auf dem seine Werke entstehen. Es ist die Reise vom 
Land in die Stadt und zurück, voller Erwartungen, verbunden 
mit der Neugier und der Lust Geheimnisse zu lüften und 
gleichermaßen zu bewahren.
Die Kunstwerke von Franziskus Wendels zu betrachten 
bedeutet auch, sich auf Geheimnisse einzulassen, die der 
Künstler in den beiden Welten zwischen Land und Stadt 
erfahren hat und uns auf unterschiedlichste Weise vorstellt. 
Seine Bilder sind Ergebnisse von Beobachtungen und 
Stimmungen, die wir in der nächtlichen Atmosphäre der 
Großstadt erleben. Diese Erlebnisse, die Impressionen der 
Nacht, umgibt die Aura des Geheimnisvollen. 

Nachts, wenn die Konturen verschwimmen und die 
sporadischen Lichtquellen die Geheimnisse schüren, scheint 
die Welt am spannendsten. Die Werke von Franzikus Wendels 
sind deshalb so reizvoll, weil wir im ersten Moment des 
Anblicks seiner Inszenierungen glauben, das Geheimnis zu 
kennen, dann aber doch überrascht werden von Stimmungen 
und Einblicken in fremde Welten, die nicht nur aus Straßen 
und Häusern bestehen und - obwohl menschenleer - immer 
das Gegenteil von Einsamkeit suggerieren.

Mit der Ausstellung „LandFlucht“ präsentieren das MKM 
Museum Küppersmühle und das Ludwig Museum Koblenz 
Überraschungen und spannende Momente, die der Besucher 
der Ausstellung nun für sich erfahren kann.

Franziskus Wendels – LandFlucht

Walter Smerling

The artist Franziskus Wendels lives in the country, in the 
centre of the Eifel mountains. Here, in a landscape, which 
is characterised by hillocks and which is surrounded by lush 
meadows and undulating hills and valleys, he has one of his 
studios, where he produces incredible works and where he 
entrusts his inspiration, thoughts and secrets to the canvas, 
where he installs rooms and where he develops the concepts 
for his videos and installations.
He has established optimum prerequisites for a life as an 
artist in Daun, a small town in the Eifel. As an alternative, 
however, Franziskus Wendels needs an additional location 
to contrast the idyllic Eifel landscape. His second studio his 
therefore located in the centre of Cologne – a city known 
for media and trade fairs – where he experiences a different 
facet and pace of life.

When Franziskus Wendels speaks of rural exodus and we 
even name his first exhibition in our museum accordingly, it 
is not a response to changed living conditions which makes 
the life in the city more fascinating, but the journey on which 
his works are created. It is the journey from the country to the 
city and back, full of anticipation, curiosity and the passion 
for revealing and keeping secrets.
Looking at Franziskus Wendels’ works of art also means letting 
oneself into secrets the artist has revealed in and between 
both worlds and which he presents in great diversity. His 
paintings result from observations and the atmosphere of the 
city at night. These experiences and impressions of the night, 
are surrounded by the aura of mystery.

At night, when the contours become blurred and the sporadic 
sources of light incite the mysterious, the world seems to 
be most exciting. The works of Franzikus Wendels are so 
fascinating, because we believe we know the secret after the 
very first sight; but then, we are taken aback and amazed 
by atmospheres and insights into strange worlds, which do 
not only consist of streets and houses and – despite their 
desertedness – always suggest the opposite of loneliness.

With “LandFlucht“, the MKM Museum Küppersmühle 
presents surprises and exciting moments, which the visitor is 
now invited to explore.
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Ansichten / Einblicke
Über Gemälde von Franziskus Wendels

Carl Friedrich Schröer

Ich habe oft das Gefühl, dass die Schauplätze in Franziskus 
Wendels Bildern Schauplätze aus meiner eigenen Erinnerung 
sind. Die erleuchteten Straßen, die nächtlichen Städte, die 
namenlosen Fenster. Das mag darin liegen, dass die Welt, 
die uns Wendels zeigt, überschaubar und entrückt zugleich 
erscheint. - Entrückt wie eine Erinnerung, die uns in seinen 
Bildern lebendig gegenüber tritt. Es sind die gleichen Lichter, 
Verkehrsschilder, Schaufenster, Hausfassaden, die wir immer 
schon kennen, mit denen wir aufgewachsen sind. Was 
ich als Kind von der Welt jenseits meiner unmittelbaren 
Nachbarschaft sah, sah ich vom Rücksitz des Autos meiner 
Eltern aus. Flüchtige Blicke aus einer rasch vorbeiziehenden 
Welt. Sie war still. Sie besaß ihr eigenes Leben und sie wusste 
nicht und kümmerte sich nicht im geringsten darum, ob ich zu 
diesem oder jenem Zeitpunkt zufällig vorbeifuhr. Und wie die 
Welt in Wendels Bildern erwiderte sie meinen Blick nicht.
Es zeigt sich, dass die Bilder eine Vergegenwärtigung der 
eigenen Erinnerung durch ein Wiedererkennen einzelner, 
ganz konkreter alltäglicher Dinge, Lampen, Straßen, Leit-
planken, Schienen, Fenster auslösen, und dass diese jäh 
auftauchende Erinnerung in ihrer persönlichen Wendung und 
Entfaltung nicht aufgehalten wird durch allzu viele Details.  
Das Meiste in Wendels Gemälden bleibt ohnehin im Dunklen. 
Die wenigen Lichtzeichen und bestimmte, immer wieder-
kehrende geometrische Formen beeinflussen eine mögliche 
Reaktion des Betrachters vielleicht mehr als eine allzu konkrete 
Schilderung. Es entsteht über die persönliche Erinnerung 
hinaus ein Sog, zu jedem der Gemälde eine Geschichte zu 
erfinden. Die unvollendeten, menschenleeren Nachtszenen 
enthalten einen narrativen Imperativ, so als wollte der Maler 
uns verleiten, den eigenen Traum fortzuschreiben.

In Heimkehr 4 sehen wir eine Landschaft, so wie wir sie von 
einer nächtlichen Autoreise her kennen. Die nächste Kurve  
fest im Visier, dahinter die Berge. Der Blick fällt durch die  
Windschutzscheibe auf die Straße vor uns, aus dem Dunkel 
tauchen jäh die Verkehrszeichen auf. Vorsicht Linkskurve. 
Schon verlagert man vorausschauend das Gewicht nach rechts. 
Es ist schon Nacht. Die schneebedeckten Berge türmen sich 
hoch. Von Heimkehr keine Spur. Wie viele Kurven es noch bis 
nach Hause sind, darüber gibt das Bild keine Auskunft. Aber 
es wird spät werden in dieser Nacht. Man spürt die Müdigkeit 
aufsteigen, und immer wenn die Lichter zu grell aufleuchten, 
wird man die Augen unwillkürlich zusammenkneifen. Auch 
hier sind, wie in anderen Wendels-Bildern, in denen Straßen 
und Wege eine wichtige Rolle spielen, keine Autos zu sehen. 
Niemand teilt mit uns, was wir sehen, und niemand war 
vorher da. Was wir erleben, können wir nicht teilen. Es gehört 
uns ganz allein. Die beim Reisen gemachte Erfahrung des 
Ausgeschlossenseins gedeiht zusammen mit unserem Gefühl 

Views / Insights
About the Paintings of Franziskus Wendels

Carl Friedrich Schröer

I often have the feeling that the scenes in the paintings of 
Franziskus Wendels are scenes of my own memories. The 
illuminated streets, the nightly cities, the nameless windows, 
… Maybe this is because the world Wendels shows us appears 
easy to grasp and entranced at the same time – entranced like 
the memories we so vividly encounter in his paintings. It’s the 
lights, road signs, shop windows, and facades we have always 
known, we have grown up with. What I had been able to 
see beyond my immediate neighbourhood as a child, I could 
only see from the back seat of my parent’s car. Glances of a 
fast-moving world. It was quiet. It had a life of its own and 
did neither know nor care whether I happened to pass by at 
this or that particular point in time. And just as the world in 
Wendel’s paintings, it did never acknowledge my glance.
The paintings obviously bring back memories by simple, 
very specific everyday objects, such as lamps, streets, crash 
barriers, rails, and windows and avoid the personal aspects 
and development of these suddenly appearing memories 
from being stopped by too many details. Most in Wendel’s 
paintings remains in the dark anyhow. The few light signals 
and certain repetitive geometric forms provoke the viewer’s 
response – more perhaps than any detailed description. In 
addition to the personal memories, there is an urgent need 
to make up a story for each of the paintings. The incomplete, 
deserted night scenes contain a narrative imperative, as if the 
painter wanted to seduce us to weave our own dreams.

In Heimkehr 4, we face a landscape we know from travel-
ling in the car by night. The next bend ahead, and then the 
mountains. You look through the windscreen and see the 
road in front of you. Suddenly road signs appear out of the 
dark. Watch it! Left turn! You shift to the right to anticipate 
the curve. It is already late at night. The snow-capped hills 
mount up high. No sign of homecoming. The painting does 
not tell how many bends will have to be taken before you get 
home. But you feel it will be a long night. You feel the exhaus-
tion. And you will automatically squint when the lights of the 
oncoming traffic blinds you. Here just as in other paintings, 
where streets and roads play a major role, there are no cars 
to be seen. Nobody tells us what we see and no-one has ever 
been there before. We cannot share what we experience. It 
is all ours. The experience of being excluded while travelling 
grows, together with a feeling of loss and temporary absence. 
Road signs and the central reserve reflect the light of the head-
lights. They mean danger. We take the curve without being 
able to see the further run of the road. Just as so many other 
scenes we notice in passing by, we are suddenly attracted by 
its immediate clarity, isolated for an instance from all other 
things and then released to travel on. In Heimkehr, however, 
we do not get away so easily. It might be too late. No-one else 
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von Verlust und unserer vorübergehenden Abwesenheit. Die 
Verkehrsschilder, der Mittelstreifen reflektieren das Licht der 
Scheinwerfer. Sie verheißen Gefahr. Wir gehen in die Kurve, 
ohne den weiteren Verlauf der Straße erkennen zu können. 
Wie so viele andere Szenen, die wir im Vorübergehen  
registrieren, zieht uns ihre plötzliche, unvermittelte Klarheit 
an, isoliert uns für einen Augenblick von allem anderen und 
gibt uns dann wieder frei, damit wir unseren Weg fortsetzen. 
Doch in Heimkehr kommen wir nicht so schnell davon. Es ist 
vielleicht zu spät. Niemand ist mehr unterwegs. Die Kette der 
Alpen ragt wie eine unüberwindliche Wand vor uns auf. Sie 
nimmt fast das ganze Bild in Anspruch. Wie ein Hindernis ragt 
von links ein keilförmiger Schatten ins Bild und soviel scheint 
sicher: Das Gebirge wird noch unendlich viele Schatten auf 
die Straße werfen, wir müssen ihr folgen. Es ist sonst nichts 
weit und breit.

In Heimkehr 4 scheint die Straße wie verschmolzen mit  
der Landschaft. Ja sie erscheint sogar als ihr optischer  
Höhepunkt und Hauptattraktor. Im Mittelgrund durchzieht  
die Autobahntrasse auf ihren doppelten Pfeilern das Tal 
in elegantem Schwung. Der Verkehr saust störungsfrei in 
beiden Richtungen. Das ist die gute Nachricht. Wendels 
zeigt dieses Panorama des Alpenverkehrs als klassische  
Überblickslandschaft. Vordergrund und Hintergrund sind  
beinahe völlig vom Dunkel ringsum verschluckt. Nur die  
Straße und das monumentale Brückenbauwerk strahlen in 
die Nacht. Sie geben dem Bild Halt und Struktur. Wir sitzen hier 
nicht im Auto, sondern auf einem fernen Beobachterposten 
hoch über dem Tal. Was dem Bild ein bestimmendes,  
lichtdurchflutetes Zentrum gibt, ist eine Transitstrecke, deren 
höchste Bestimmung es doch ist, den Verkehr flüssig zu halten. 
So schnell wie möglich wollen die nächtlichen Passanten 
die Berge hinter sich lassen. Weiter, ihrem unbekannten Ziel 
entgegen. Was wir sehen, liegt nicht in ihrem Blickwinkel 
und Interesse. Die weite Landschaft mit dem Bergpanorama 
ist seit je Ausdruck von Dauer und Beständigkeit. Sie wird 
durchschnitten von einem Band der permanenten Mobili-
tät. Das Ziel der mobilen Nighthawks hinter dem Steuerrad 
liegt außerhalb des Bildes und jenseits solcher Größen wie 
Verweilen und Ewigkeit. Im nächsten Augenblick werden 
sie mit hoher Geschwindigkeit die vertraute landschaftli-
che Szene wieder verlassen haben. Wir haben es mit einer 
Momentaufnahme im Gewand einer Landschaft zu tun. 
Geschwindigkeit bedeutet die Auflösung von Landschaft.  
Das ist die trügerische Nachricht des nächtlichen Idylls.

Wenn die Geschichten, die wir erfinden, zu weit ausgreifen, 
ruft uns die Geometrie des Bildes wieder zur Ordnung, und 
wenn die Geometrie des Bildes langweilig wird, behauptet 
sich sein narratives Potential von neuem.
So wird deutlich, dass wir es bei Wendels Gemälden mit  
„Wackelbildern“ zu tun haben. Sie sind auf einen Kippeffekt 
hin kalkuliert. Je nach Grundüberzeugung, Vorwissen, 
Tagesform oder Perspektive ihrer Betrachter lassen sie sich 

is travelling any more. The Alps pile up like an insurmountable 
wall, consuming most of the painting’s space. From the left-
hand side, a wedge-shaped shadow looms up in the scene 
like an obstacle and that’s for sure: the mountains will cast 
incredibly many shadows on the road we must follow. There 
is no soul to be seen.

In Heimkehr 4, the road seems to be merging with the 
landscape and even appears as its optical climax and main 
attractor. In the middle ground, a motorway bridge elegantly 
crosses the valley, resting on its double-pillars. The traffic flows 
undisturbed in both directions. That’s good news. Wendels 
depicts the traffic in the Alps as a classical panorama view. 
Foreground and background are almost completely swallowed 
by the surrounding darkness, only the road and the monumen-
tal bridge shine in the night. They support the composition 
and give structure. We do not sit in a car, but at a remote 
observation post high above the valley. The transit route is 
the determining, light-flooded centre. The purpose of the 
transit route is to keep the traffic flowing. The nightly travellers 
want to leave the mountains behind as quickly as possible, 
heading off towards their unknown destinations. What we 
see is not in their view or interest. The vast landscape with 
the mountain panorama has always been a symbol of dura-
tion and permanence, cut through by a route of permanent 
mobility. The destinations of the mobile nighthawks behind 
the wheels are out of view and beyond dimensions such as 
lingering and eternity. In a second, they will have left the scene 
with high speed. It is a snapshot of a landscape. Speed means 
disintegration of landscape. That is the misleading message 
of this nightly idyll.

If the stories we make up go too far, the geometry of the 
painting prevents us from drifting off, and if the geometry of 
the painting becomes dull, there is new narrative potential. 
Thus, Wendels’ paintings have an ”alternating” effect and are 
based on commutation. Depending on the viewer’s funda-
mental conviction, previous knowledge, ”form of the day“, or 
perspective, they can be interpreted differently: concrete or 
abstract, conceptual or narrative, threatening or cosy, bright 
or dark, positive or negative. That alone, however, is not be 
what you would call particularly extraordinary. It is rather the 
reduced means Wendels uses to unerringly head for the differ-
ent ambivalences that astonishes the viewer. The painter halts 
exactly at the turning point. Positive/negative, black/white, 
dynamic/static, movement/duration, and view/insight become 
visible at the same time. This immanent point of return keeps 
the painting in an unstable balance: one step further and the 
suspense would have to unload.

The question as to the extent the scenes in Wendels’ paintings 
are determined by a darkness that keeps us under its spell or 
at least restricts us, includes the problem of our relationship 
to time. What do we do with time and what does time to 
us? Nothing happens in the paintings of Wendels. There is 



9

unterschiedlich lesen: als gegenständlich oder abstrakt, 
konzeptuell oder narrativ, bedrohlich oder behaglich, hell 
oder dunkel, positiv oder negativ. Das allein aber wäre 
nicht weiter außergewöhnlich. Schon erstaunlicher ist, mit 
welch reduzierten Mitteln Wendels zielsicher auf den je 
unterschiedlichen Ambivalenzpunkt der Bilder zusteuert. 
Genau auf dem Wendepunkt macht der Maler Halt. Positiv/
negativ, Schwarz/Weiß, Dynamik/Statik, Bewegung/Dauer, 
Ansicht/Einblick werden in einem Bild gleichzeitig präsent. 
Dieser immanente point of return hält die Bilder in einem 
labilen Gleichgewicht: ein Schritt weiter und die Spannung 
müsste entweichen.

In der Frage, wie weit die Szenen in Wendels Bildern von 
einer Dunkelheit bestimmt sind, die uns gefangen hält oder 
zumindest einschränkt, ist das Problem unserer Beziehung zur 
Zeit eingeschlossen. Was tun wir mit der Zeit, und was tut die 
Zeit mit uns? In Wendels Bildern geschieht nichts. Es gibt keine 
Aktion, keinen klar erkennbaren Ort, an dem etwas passiert 
oder passieren wird. Die Straßen verlieren sich in der Nacht, 
die Lichter leuchten für niemanden. Es herrscht eine surrende 
Spannung. Eine Änderung steht gleichwohl nicht zu erwarten. 
Die Zukunft ist irgendwie auf der Strecke geblieben.
„Feierabend“ ist ein dreiteiliges Bild, das auf einem Abhang 
eine von innen erleuchtete Villa zeigt. Wir werden sie von 
unten durch den nächtlichen Wald gewahr. Nichts regt 
sich, nichts zeigt sich. Das überdehnte Querformat zeigt das 
moderne Wohnhaus nur schemenhaft in der rechten Bildhälfte 
verdeckt hinter Baumstämmen. Aus der Finsternis treten 
allein die erleuchteten Fenster hervor, die Augen, die unseren 
Blick zurückwerfen. Wir werden am Fuße des Waldhangs 
zu nächtlichen Beobachtern hinter den Bäumen. Ein 
träumerisches Zusammenwirken von Stille und Gespanntsein 
erweckt den Anschein, als werde ein magischer Moment 
ausgedehnt, und wir seien seine privilegierten Zeugen. 
Unser forschender Späherblick bleibt zwar ohne Ergebnis. Wir 
können keine Mitteilung machen, über das, was uns doch 
brennend interessiert: was spielt sich in dem Haus eigentlich 
ab? Allerdings wird unser privilegierter Beobachterstatus bald 
erschüttert. Denn aus den hell erleuchteten Fenstern heraus 
werden am Ende wir observiert. Das Haus auf dem Hügel 
erscheint nicht mehr als Objekt (der heimatlichen Sehnsucht), 
sondern als Beobachtungsstand.
Wir als Beobachter sind längst aufgefallen.
Wendels setzt eine rhetorische Figur variantenreich ein: 
„eigentlich ....allerdings“. „Eigentlich sehen wir alles klar. 
Allerdings herrscht ziemliche Dunkelheit“. „Eigentlich lässt 
sich alles in Ruhe beobachten. Allerdings gibt sich nichts 
wirklich zu erkennen.“ „Eigentlich sind wir mit der Welt gut 
vertraut. Allerdings muss man auf alles gefasst sein.“ Wendels 
ist aber nicht der Maler des zeitgenössischen Relativismus vom 
Einerseits/Andererseits. Er lässt uns optisch, gedanklich und 
gefühlsmäßig hin- und herspringen, steigert dergestalt die 
latente Unsicherheit über das, was wir zu erkennen glauben. 
Im Bild ist nur, wer sich nicht im Bild glaubt. Kaum stehen wir 

no action, no distinct location where things happen or will 
happen. Roads run off into the night, lights shine for no-one. 
There is a tremendous suspense, and a change is not likely to 
occur. The future has somehow fallen by the wayside.
Feierabend is a painting consisting of three parts, showing a 
villa on a slope, illuminated from inside. We see the building 
from below through the nightly forest. Not a sound, nothing 
to be seen. In the enlarged horizontal format, the modern 
residential building is only shown as a silhouette in the right 
half of the painting, covered by tree trunks. The only thing 
that can be seen in the darkness is the light emanating from 
the windows, the eyes reflecting our glance. Down the slope, 
we become nightly observers behind trees. A dream-like inter-
action of silence and suspense creates the impression that a 
magical moment is extended and that we are privileged to 
witness this. Our observation remains unsuccessful. We cannot 
say anything about what we are so keen to find out: What 
is going on in that house? However, our privileged observer 
status is soon compromised, as, in the end, we ourselves are 
observed from behind those brightly illuminated windows. 
The house on the hill is no longer the object (of homesick 
lingering), but rather becomes an observation post.
As observers, we have long failed.
Wendels varies a rhetoric principle: ”Actually / however”. 
”Actually, everything is clear to see.” / ”However, it is pretty 
dark.” ”Actually, everything can be observed.” / ”However, 
there is nothing to be seen.“ ”Actually, we are quite familiar 
with the world.” / ”However, you must be prepared for the 
worst“. Wendels is not an artist endorsing the contemporary 
relativism of polarity (”on the one hand”/”on the other”). He 
demands optical, mental and emotional flexibility from his 
audience and increases the latent uncertainty about what we 
think we know. You are only in the picture, if you think you’re 
not. As soon as we gain foothold in Wendels’ paintings, we 
get caught and thrown out again.

The suspense emanating from his tableaux is as difficult to 
define as the light in his paintings. The light is strange, hazy 
like in a humid South American summer night. Artificial light, 
catching the eye and making pale the faces of those staring 
at it too long. It generally appears a bit too bright and too 
artificial to be really credible. Its brilliance fades, white colour 
appears on the canvas. The painting becomes a comment on 
the current discussion of the state of painting. The suggestion 
to understand paintings as a platform for presentation leads 
to a differentiation from phenomena like film and cyberspace. 
Moreover, this suggestion facilitates a reassurance of the dif-
ference between intrinsic and extrinsic reality. Cavemen are 
unable to see reality, as they cannot understand the shadow 
images presented to them as images. According to Plato’s 
idea of language, those able to perceive images are basically 
immune to world blindness – even though only basically.

There is nothing alarming about the light in Akrobaten 6. It 
falls through a window on a white wall. The black astragals 
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bei Wendels augenblicklich mit einem Fuß im Bild, hat er uns 
auch schon erwischt und wirft uns wieder hinaus.

Die Spannung, die über seinen Tableaus liegt, lässt sich so 
schwer bestimmen wie das Licht in den Bildern. Das Licht ist 
eigentümlich. Verschwommenes Licht wie in einer schwülen 
südamerikanischen Sommernacht. Künstliches Licht, das in die 
Augen fällt und die Gesichter der Betrachter fahl erscheinen 
lässt, die es zu lange anstarren. Es erscheint überhaupt ein 
wenig zu grell und zu künstlich, um daran ernsthaft glauben zu 
können. Es erlischt seine Strahlkraft, die Farbe Weiß erscheint 
auf der Leinwand. Das Bild wird zum Kommentar über die 
gegenwärtige Diskussion über den Status von Bildern. Der Vor-
schlag, Bilder als einen Erscheinungsgrund zu verstehen, auf 
dem etwas als dargeboten erscheint, führt zu Abgrenzungen 
gegenüber Phänomenen wie Film und Cyberspace. Er bietet 
außerdem Anlass, sich der Differenz zwischen innerbildlicher 
und außerbildlicher Wirklichkeit neu zu vergewissern. Die 
Höhlenbewohner sind eben darin unfähig, das Wirkliche zu 
erkennen, als dass sie unfähig sind, die ihnen präsentierten 
Schattenbilder als Bilder zu erkennen. Wer Bilder sehen kann, 
so folgt aus Platons Sprachbild, ist gegen die Weltblindheit 
grundsätzlich gefeit - wenn auch nur grundsätzlich.

In Akrobaten 6 hat das Licht nichts Beunruhigendes an sich. Es 
kommt durch ein Fenster und fällt auf eine weiße Wand. Die 
schwarze Sprossung wirft vielfachen Schatten. Mehr geschieht 
nicht. Es gibt nur diese Aussicht durch das imaginierte Fenster. 
Rhythmisierte Schatten auf einer weißen Wand. Es gibt ein 
Bild von Edward Hopper, „Sun in an Empty Room“ aus dem 
Jahr 1963, auf das Wendels Akrobaten wie ein Echo antwor-
tet. Es ist das letzte große Bild Hoppers, in der er die Vision 
einer Welt ohne uns zeigt. Schonungslos. Nicht bloß ein Ort, 
der uns ausschließt, sondern ein Ort, der von uns geleert ist. 
Die Schatten spielen Akrobaten. Die nackten Wände sind die 
besten Freunde der Künstler.

gegenüberliegende Seite:

open letter
Lack, Pigmente, Öl auf MDF, 2005
170 x 150 cm

cast many shadows. That is all that happens. There is only 
the view through the imaginary window: Rhythmic shadows 
on a white wall. Wendels’ Akrobaten responds to ”Sun in an 
Empty Room“, painted by Edward Hopper in 1963. It was the 
last big painting of Hopper, where he shows a vision of the 
world without us. Unsparingly. Not only a place which we 
are excluded from, but a place we have been cleared away 
from. The shadows play acrobats. The naked walls are the 
best friends of the artists.
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Franziskus Wendels

Christoph Vitali

Ich habe Franziskus Wendels im Jahre 1994 kennen gelernt, als 
wir im Haus der Kunst in München den vom Bundesverband 
der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken gestifteten 
Deutschen Kunstpreis vergeben durften. Der noch junge, 
knapp 34 Jahre alte Künstler, zeigte damals Lackarbeiten auf 
Hartfaserplatten, die uns, die Mitglieder der Jury, durch ihre 
an konstruktivistische Kunst etwa von Malewitsch, oder, noch 
stärker, an die Zürcher Konkreten um Max Bill und Richard 
Paul Lohse erinnerten und uns veranlassten, ihm den zweiten 
Preis vor achtzehn mit dem 3. 4. und 5. Preis Ausgezeichneten 
zuzusprechen. Ich gestehe gerne ein, dass ich zugesagt habe, 
dieses kleine Vorwort zu schreiben in der Annahme, der 
Künstler, der seither aus meinem Blickwinkel ein bisschen 
verschwunden war, habe sich in dieser Art weiterentwickelt. 
Umso überraschter war ich, als mir Wendels einen neueren 
Katalog und Fotos von einigen aktuellen Arbeiten zusandte. 
Zum einen sind sie in einer ganz anderen, eher traditionelleren 
Technik gehalten und auf Leinwand gemalt, zum anderen  
hat Franziskus Wendels das konstruktivistisch Kühle seiner 
früheren Arbeiten scheinbar verlassen. Seine neueren 
Arbeiten sind zumeist lichtflirrende Stadtlandschaften in  
fortschreitender Verfremdung und zunehmender Abstraktion 
bis hin zu fast monochromen unscharfen Farbfeldern, die ein 
wenig an Mark Rothko erinnern. Entscheidend ist jedoch,  
dass sie von der klassisch gewordenen, nur geometrischen 
Zwei- und Dreiteilung der Farbfelder Rothkos abweichen und 
immer noch, wenn auch fast schattenhaft, Architekturen 
abbilden. Dadurch wird auch das konstruktivistische Element 
der früheren Arbeiten, damals noch fast plakativ simpel, 
weitergeführt und magisch überhöht. Die neuen Arbeiten 
nehmen durch diesen Duktus der Distanzierung von unserer 
realen Welt und ihrer quasi Verschleierung besonders für 
sich ein. Die Bilder selbst scheinen nicht beleuchtet zu sein, 
sondern das Licht strahlt aus ihnen heraus, was wesentlich 
damit zusammenhängt, dass es sich fast ausschliesslich um 
Nachtbilder, um Nachtansichten von Städten, Gebäuden, 
Türen oder Fenstern handelt. Ich habe vor wenigen Jahren 
in München eine grosse Ausstellung, eine der schönsten, die 
mir je gelungen ist, veranstaltet, in der die Nacht von der 
späten Gotik bis zur Gegenwartskunst dargestellt wurde. Ich 
bin mir fast sicher, dass ich auch die Nachtbilder von Fran-
ziskus Wendels darin einbezogen hätte, wenn sie mir damals  
bekannt gewesen wären. Faszinierend und für mich zutiefst 
anrührend ist es, wie Franziskus Wendels die moderne und 
kalt industrialisierte Welt in Traumlandschaften umsetzt und 
ihr damit eine ganz andere Dimension gibt, die den Betrachter 
zu neuer Reflektion über sich selber und sein Dasein anregt.

Der Ausstellung, die neue Maßstäbe setzt, und geradezu eine 
neue Welt entwirft, wünsche ich von ganzem Herzen eine 
gute Aufnahme bei einem wachen, interessierten Publikum.

Franziskus Wendels

Christoph Vitali

I made the acquaintance of Franziskus Wendels in 1994, when 
we had been given the opportunity of awarding the German 
art prize of the Bundesverband der Deutschen Volks- und 
Raiffeisenbanken at the Haus der Kunst in Munich. Back 
then, the young artist, who had only been 34 years old, 
showed lacquer work on hard board, which reminded us, the 
members of the jury, of the constructivist art of Malewitsch 
or even the Zurich circle of concrete art formed around Max 
Bill and Richard Paul Lohse; so we awarded him the second 
prize, preferring him to eighteen other artists, who won the 
third, fourth and fifth prize. I am glad I have promised to 
write this short introduction and to present it as a speech 
on occasion of the opening ceremony in Montabaur castle, 
hoping that the artist, whom I somehow had lost touch 
with over the years, had further refined his techniques. I 
was very surprised when Wendels sent me a catalogue and 
photographs of some of his current works. On the one hand, 
these new works have a totally different, somewhat more 
traditional underlying technique and are painted on canvas. 
On the other hand, Franziskus Wendels has apparently left the 
constructivist coolness of his previous works behind. His new 
works mostly show views of cities in shimmering lights with 
progressive alienation and increasing abstraction, including 
almost monochrome, vaguely coloured areas, which slightly 
remind of Mark Rothko. It is significant, however, that his 
coloured areas vary from Rothko’s already classical geometrical 
division into two or three parts, yet allowing the representation 
of architecture – even though almost shadow-like. Thus, the 
almost strikingly simple constructivist element of the previous 
works has been further developed and magically exceeded. 
This distance from and quasi-concealment of reality makes 
these new works especially appealing. The paintings as such 
do not appear to be illuminated; the light rather shines out 
from within them, which is mostly attributable to the fact 
that the motives are almost exclusively night impressions, 
i.e., nightly views of cities, buildings, doors or windows. A 
few years ago, I have organised a big exhibition, one of the 
finest exhibitions I have ever managed to organise, showing 
the night as represented by artists from the late Gothic period 
to contemporary art. I am almost certain that I would have 
exhibited the night impressions of Franziskus Wendels, too, 
had I only known them at the time. I am fascinated and 
deeply touched by the way Franziskus Wendels transforms 
the modern, cold, industrialised world into a dreamland, 
transitioning it to a whole new dimension that inspires the 
viewers to start reflecting on themselves and their existence 
again.

With all my heart I wish that this exhibition, which shall set 
new standards and virtually designs a new world, meets with 
the broad acceptance of an alert, interested audience.
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Überstunde
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
150 x 200 cm
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vorhergehende Seite:

Feierabend 1
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
150 x 540 cm (3 Teile)

gegenüberliegende Seite:

punkt um
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
150 x 200 cm
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vorhergehende Seiten:

Just in time 2
Lack, Pigmente, Öl auf MDF, 2004
180 x 155 cm

Rotel 4
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004/05
150 x 180 cm

gegenüberliegende Seite:

Modus vivendi
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2003
150 x 150 cm

nachfolgende Seiten:

Tangente
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
140 x 510 cm (3 Teile)

Chez les Schmitz
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2003
100 x 180 cm

Promised Land 6
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004/05
150 x 200 cm
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vorhergehende Seiten:

Ferragosto 2
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004/05
180 x 600 cm

gegenüberliegende Seite:

Erscheinung
Lack, Pigmente auf Leinwand, 2003
150 x 150 cm



29



30

gegenüberliegende Seite:

Heimkehr 2
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2003/04
150 x 150 cm

nachfolgende Seiten:

Orbit
Lack, Pigmente auf Leinwand, 2005
180 x 450 cm (3 Teile)
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vorhergehende Seiten:

Tagebuch
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
120 x 100 cm

Rotel 4
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
120 x 100 cm

Akrobaten 6
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2003/04
100 x 100 cm

Gedeih
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
150 x 180 cm

gegenüberliegende Seite:

Better days ahead
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
200 x 150 cm

nachfolgende Seiten:

Stille Zeugen
Lack, Pigmente, Öl auf MDF, 2004/05
200 x 420 (3 Teile)
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vorhergehende Seiten:

Synapse 3
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2005
80 x 100 cm

Synapse 2, Wandlung
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2005
180 x 150 cm

gegenüberliegende Seite:

Wird Kommen
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
180 x 150 cm

nachfolgende Seiten:

Deviation
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand 2005
120 x 540 cm  (3 Teile)
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vorhergehende Seiten:

Westblick
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
150 x 140 cm

Agenten 1
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
150 x 180 cm

gegenüberliegende Seite:

Promised Land 7
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
100 x 150 cm
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gegenüberliegende Seite:

Fügung 6
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
150 x 120 cm

nachfolgende Seiten:

Feierabend 2
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004/05
150 x 560 cm (3 Teile)
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Franziskus Wendels
– Nebel, Licht und Fragen nach der Wirklichkeit

Beate Reifenscheid

Auch als Bildbetrachter fängt man häufig, manchmal immer 
und immer wieder ganz vor vorne an. Alles was sicher geglaubt 
erschien, was als Wissen „abgespeichert“ war, wird aufs Neue 
auf den Kopf gestellt. Kunst provoziert, und dass sie es tut, ist 
nicht nur gut und wichtig, es macht auch einen Gutteil ihrer 
Qualität aus. Aber dennoch ist das, was dem Betrachtenden 
widerfährt, zunächst einmal beunruhigend, schreckt ihn auf 
aus seiner gedanklichen, möglicherweise streng empirisch 
ausgerichteten Weltwahrnehmung und aus dem gewohnten 
Trott. Die Konfrontation von Wissen und Emotionalem 
geschieht mit Wucht, rüttelt energisch wach und produziert 
doch zunächst ausschließlich ein Gefühl von Verunsicherung, 
von Selbstzweifeln und – möglicherweise – an Neugierde. 

Die neueren Arbeiten von Franziskus Wendels vermögen 
dies: Nicht selten wird der Betrachter magisch angezogen. 
Zu verführerisch ist die Farbigkeit, zu leuchtend ihre  
suggestive Kraft, die changiert zwischen zartesten Tönen 
und kraftvollen, beinahe wollüstig sich im Rausch der Farbe 
hingebenden – dunkellodernden Farbkosmen. Immer sticht 
sie hervor: Sie schimmert, sie redet, sie lockt an, wie Honig 
die Fliegen, auf dem sie todbringend kleben bleiben. Die 
Farbigkeit bei Franziskus Wendels verfährt ebenso sinnlich, 
indem sie die Menschen in deren Unwissenheit und Naivität 
ins Verderben lenkt. Alles ist kalkuliert und nichts wird dem 
Zufall überlassen. Selbst wenn man als Bildbetrachter diese 
visuelle „Falle“ rational erfasst hat, hilft dies nicht, sich der 
magischen Anziehungskraft dieser neuesten Kompositionen 
zu entziehen. 

Franziskus Wendels teilt seine Kompositionen, öffnet scheinbar 
- wie aus dem Dunkeln schauend – Räume: Lichträume, die  
wie in gleißendem Licht sich ergießen. Die Brillianz des 
Lichtes, dieses ungreifbare Phänomen, das seine Existenz 
immateriellen, physikalischen Faktoren zu verdanken hat 
und das niemals gleich ist, offenbart sich bei Wendels als 
eine geheimnisumwobene Erscheinungsrealität, die sich 
selbst ebenso inszeniert wie sie sich auch jeglicher definitorischer 
Bestimmtheit sofort entzieht. Franziskus Wendels lässt uns 
als Betrachter an etwas teilhaben, was mehr eine Vision 
als eine konkrete physikalische Lichterscheinung sein  
kann. Es ist vielmehr die Vorstellung von einem Licht, das 
mehr dem Irrealen, dem Spirituellen zugewendet ist als  
der tristen Alltagszugänglichkeit. Es sind niemals plumpe 
Lichtphänomene, Sonnenuntergänge gar, nichts, an dem  
sich die Seele in romantisierender Naturempathie ergötzen 
könnte, wenngleich fast alle Kompositionen von Wendels 
diese motivische „Folie“ von Landschaftsausschnitt vorge-
ben. Der Betrachter glaubt zunächst, sich einer geheimnisvoll  
wirkenden Beschreibung von Natur konfrontiert. Dem ist 

Franziskus Wendels
– Fog, Light and Questions Concerning Reality

Beate Reifenscheid

As a viewer, too, you often / sometimes have to start over and over 
again. All you thought was an established fact, all knowledge you 
have acquired is once again turned upside down. Art provokes, 
and that it does so is not only good and important, it also makes 
up a fair share of its quality. Nevertheless, the viewers are quite 
puzzled to start with, being urged to give up their philosophical, 
perhaps strictly empirically oriented perception of the world as 
well as their daily routines. The confrontation of knowledge 
and emotions is startling, energetically rousing, and produces 
but an initial feeling of uncertainty, self-doubt and – perhaps 
– curiosity.

The more recent works of Franziskus Wendels can have this 
effect, too: The viewer often feels magically attracted. The 
colours are too seductive and their suggestive power too bright, 
ranging from the palest shades to strong, almost voluptuous, 
dark glowing universes indulging in the rapture of colours. They 
always stick out: they shimmer, they speak to us, they attract us, 
like honey attracts the flies, which stick to it and die. The colours 
of Franziskus Wendels are just as sensuous, bringing disaster on 
ignorant and naive viewers. Everything is calculated, and nothing 
is left to chance. Even if the viewers are rationally aware of this 
visual ”trap“ they cannot escape the magical attraction of this 
new composition.

Franziskus Wendels divides his compositions, apparently opening 
spaces, as if looking out of the darkness: Spaces of light 
pouring into a glare. The brilliance of the light, this inexplicable 
phenomenon, which exists thanks to immaterial, physical factors 
and which is never the same, reveals itself in the works of Wendels 
as a mysterious visionary reality, which produces itself just as well 
as it immediately evades any definition-related determination. 
Franziskus Wendels has the viewer participate in something that 
could be a vision rather than a specific physical light phenomenon. 
It is rather the imagination of a light that is turned towards the 
unreal, the spiritual world instead of the dull daily routines. There 
never are any simple light phenomena or even sunsets, nothing 
that could delight the soul in romantic empathy for nature, 
although almost all of Wendels’ compositions have this landscape 
motive. At first, the viewers believe they are confronted with a 
mysterious description of nature. But that is not the case, as the 
paintings do not generally describe, but rather specify. As amazing 
as that may appear – the paintings of Franziskus Wendels are – to 
put it in easy terms – fundamental questions concerning the given 
facts of appearance and reality. They are questions relating to the 
relation between viewer, object and the perhaps real existence, 
which cannot always – and least of all by force – be described 
in a “one-dimensional” manner. This also makes it impossible to 
apprehend them by formal descriptions, even though the details 
of the composition are quickly discussed: The strict separation of 
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Linie 1
Lack, Pigmente, Öl auf Leinwand, 2004
120 x 150 cm
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aber nicht so, denn im Grunde wollen die Bilder nichts  
beschreiben, sondern vielmehr konkretisieren. Franziskus 
Wendels Bilder verstehen sich – so verblüffend dies  
zunächst scheint - als grundlegende Fragestellungen an die 
Gegebenheiten von Sein und Schein, will man es plump 
formulieren. Sie sind Befragungen ihrer Wesenheit zwischen 
dem Wahrnehmenden, dem Wahrzunehmenden und dem 
möglicherweise real existierenden Sein, das sich aber nicht 
immer und schon gar nicht zwangsläufig „eindimensional“ 
beschreiben lässt. Das macht es gleichsam unmöglich, sie  
rein beschreibend zu erfassen, wenngleich das Wie der  
Komposition rasch abgehandelt ist: Die scharfe Trennung  
zwischen den homogenen schwarz-grauen Flächen, die 
wie eine Wand wirken, emotionslos, und der Öffnung in 
Farbräume, die sich in ihrem lichthaften Sfumato partiell 
erblicken lassen, leitet bereits von Anfang an hin zu Teilung 
und Teilhaftigkeit. Die Teilung als Barriere zwischen der  
Position des Betrachters (außerhalb des Bildes), der Trennung 
von Farbflächen (innerhalb des Bildes) und der Teilhabe an 
einem sowohl emotionalen Gehalt der Lichtwirkung und der 
Korrelation zwischen dem Betrachter als demjenigen, der 
das Bild jeweils für sich neu konstruiert und aufnimmt. Dabei 
ist diese kompositionelle Trennung zugleich immer auch die 
sich perpetuierende Wiederholungsschleife zwischen annä-
hern wollen und nicht annähern können. Das Bild entzieht 
sich zu Teilen ganz eindeutig einer „Habhaftigkeit“. Es lässt  
eine endgültige, eindeutige Besitzübernahme durch den 
Betrachtenden nicht zu. Das liegt in erster Linie an den  
bereits angedeuteten Lichträumen, die Franziskus Wendels 
inszeniert und die so verharmlosend reale Räume vorgeben. 
Da scheint es sich doch um den Blick in ein Wohnzimmer zu 
handeln oder von einer nebligen Straßenecke auf ein von 
innen erleuchtetes Haus. Wendels wendet viel Fantasie auf, 
um Räume zu konzipieren, um das „als ob“ schon fast Realität 
werden zu lassen. Es mag wunderbar sein, sich damit auch von 
Seiten des Betrachters zufrieden zu geben, aber es ist dennoch 
nicht die ganze Wahrheit. Dass seine Bilder tiefgründig etwas 
Anderes suchen, befragen, ergründen und experimentieren, 
zeigen dann auch ein paar andere Kompositionen. 

Mehr und mehr ist er darum bemüht, die Spur des Malers 
in den Bildern zu mindern, Pinselstriche und Farbnasen zu 
vermeiden. Erst die gesprühten Farben, die sich als Partikel 
nicht so sehr miteinander vermischen und vermengen, 
entwickeln jenes Nebeneinander von Farben, das alle Farben 
gleichberechtigt, keine potentiell dominiert, sondern im 
Miteinander entwickelt. Die Partikelhaftigkeit der Farben 
erzeugt nicht nur das scheinbar Unbegreifbare des Lichtes, 
seinen nebulösen Zustand (der zugleich auch emotional 
Atmosphäre erzeugt), sondern leitet ganz unmittelbar zu 
Fragestellungen der Physik und deren entscheidenden Einfluss 
auf Philosophie, spätestens seit Einsteins Quantenphysik. Als 
1927 Werner Heisenberg entdeckte, dass das Atom kein Ding 
sei, also das Teilchen statt dessen eine „Welle“, als eine im 
Raum sich ausbreitende Schwingung oder Frequenz, kam die 
gesamte Erkenntnistheorie ins Wanken. „Über das, was „da 

the homogeneous black-grey areas, which have an emotionless 
effect, like a wall, and the opening up of coloured spaces, which 
can be partially seen in their light-like sfumato, aim at separation 
and separability right from the start. Separation is a barrier 
between the position of the viewer (extrinsic), the coloured areas 
(intrinsic) as well as the participation in an emotional content of 
the light effects and the correlation of the viewer, who individually 
reconstructs and perceives the painting. In terms of composition, 
this separation always results in the perpetuating repetition of 
the desire to approach and not being able to approach. It is very 
obvious that the paintings can partly not be apprehended. They 
do not allow for a final, unique takeover by the viewer. This is 
mostly attributable to the abovementioned spaces of light, which 
Franziskus Wendels creates and which define apparently harmless 
real spaces, e.g., looking into a living room or at an illuminated 
house from a foggy street corner. Wendels uses much fantasy to 
design these spaces and to almost realise the ”as if“. As wonderful 
as this may be for a viewer, it is not the full truth. Some other 
compositions show that his paintings search for, investigate and 
experiment with something different.

More and more he tries to minimise the traces of the painter in 
the painting and to avoid brushstrokes and running paint. It is 
the sprayed colours the particles of which do not blend so much, 
which emancipate all colours, avoid the potential domination of 
any single colour, and which facilitate a coexistence of colours. 
The particle-like nature of the colours not only creates the appar-
ent incomprehensibility of the light and its hazy nature (which 
also creates an emotional atmosphere), but directly addresses 
physical issues and their decisive influence on philosophy after 
Einstein’s quantum physics. When Werner Heisenberg discovered 
in 1927 that the atom is not an object, but a “wave“, a vibration 
or frequency expanding in space, the overall epistemology began 
to falter. Physics cannot provide definite answers to the ques-
tion of what is “out there“, even if ordinary materialistic objects, 
such as skyscrapers are concerned: Unobserved, they cannot 
be described as an object, but only as a wave of possibilities, a 
vibrating potential “between idea and fact” (Heisenberg), which 
materialises from a half-realistic daze to a concrete form as soon 
as being observed.

Compositions where Wendels puts himself and the viewer in the 
interior and has the viewer look through a horizontal sequence 
of windows, which appear to be illuminated from the outside, 
increase this uneasiness even more. Bottom and adhesion, the 
view up and to the sides are not defined. The viewer is (almost) 
free falling. Confronted with the vision of light, which turns out 
to be fatal and just as little concrete as the space the viewer 
is confined to. The visible world is rapidly revealed as a world 
of illusion, thus also questioning the viewer and the viewer’s 
existence. If the world before our eyes cannot be understood, 
if there are no constants, everything becomes questionable. 
Wendels’ paintings promulgate the idea of a world, that is 
constantly moving in “waves“ and the factors of which cannot 
be assessed. The potential these paintings offer is immense, but 
depends on the reflecting viewer, who perceives this world.
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draußen“ ist, kann die Physik keine eindeutigen Antworten 
geben, selbst, wenn es sich um gewöhnliche, materialistische 
Objekte wie Wolkenkratzer handelt: Unbeobachtet können 
sie nicht als Objekt, sondern nur als Welle von Möglichkeiten 
beschrieben werden, ein vibrierendes Potential „zwischen 
Idee und Faktum“ (Heisenberg), das erst im Augenblick der 
Beobachtung aus einem halbrealen Dämmerzustand in eine 
konkrete Form springt.

Kompositionen, in denen Wendels sich und den Betrachter 
quasi in Innenräume versetzt und durch eine horizontal 
geführte Sequenz von Fenstern blicken lässt, die scheinbar 
von außen beleuchtet sind, verstärken dieses Unwohlsein 
noch einmal. Boden und Haftung, der Blick nach oben und 
zu den Seiten ist nicht definiert: Der Betrachter (fast) im freien 
Fall. Konfrontiert mit der Vision von Licht, die sich als fatal, 
als ebenso wenig konkret erweist wie der Raum in dem der 
Betrachter gefangen ist. Zusehends wird die sichtbare Welt als 
eine Scheinwelt vorgeführt und stellt damit unmittelbar auch 
den Betrachtenden in seiner Existenz in Frage. Wenn die Welt 
vor Augen nicht begreifbar ist, wenn keine Anhaltspunkte 
als Konstanten gegeben sind, wird alles zur Frage. Wendels 
Bilder materialisieren zumindest diesen Gedanken an einer 
nur in „Wellen“, in ständigem Fluss sich befindenden Welt, 
deren Faktoren niemand abschätzen kann. Das Potential, 
das sie bieten ist unermesslich, aber zugleich abhängig 
vom Betrachtenden und Reflektierenden, der diese Welt 
wahrnimmt. 

In his latest experiments, Franziskus Wendels very playfully and 
with a high fun factor devotes his attention to phosphorescent 
colours, which, in the true sense of the word, are more substance 
than colour. They had once been used for alarm clocks to make 
the bottom plate visible at night. The statutes of saints, too, 
were covered with phosphorescent colours to make them shine 
at night.

The light absorption of phosphorescent colours during the day is 
fascinating: Their brilliance at night depends on how much light 
they absorb during the day. This, of course, also includes artificial 
sources of light. Franziskus Wendels currently experiments with 
a daring construction, using the most absurd elements, found 
objects, pieces of paper, an old carpet, etc. What looks like an 
untidy storeroom in broad day light, miraculously turns into 
the skyline of a metropolis at night. The viewer is puzzled and 
amazed and walks with almost child-like joy through this world 
of illuminated tower blocks and streets. Behind the childlike fun, 
however, it is once again, and more radically, emphasised that the 
world we see is not the world we find and vice versa. Everything 
needs to be questioned all the time, facts we thought were 
established are abandoned, because physical specifications have 
changed or simply because our senses are not capable of fully 
understanding the truth, and it remains unclear whether the truth 
we understand is absolute. Franziskus Wendels demonstrates this 
in an absolutely sensuous manner, taking great joy in his paintings 
and the quality of his paintings. But the questions he deals with 
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auch vorhergehende 
und gegenüberliegende Seite:

Landflucht
Rauminstallation 2004/05,
Leuchtfarbe auf Fundstücken
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Die neuesten Experimente wendet Franziskus Wendels, mit 
durchaus großen Impulsen des Spielerischen, des Spaß daran 
Habens, phosphorisierter Farbe zu. Einer Farbe, die mehr  
Substanz als Farbe im eigentlichen Sinne ist. Sie tauchte in  
früheren Zeiten mal auf Weckern auf, um in der Nacht noch 
das Sehen der Ziffern zu ermöglichen. Auch Heiligenfiguren 
waren in diese Farbe getaucht und – oh Wunder – in der 
Einsamkeit der Nacht leuchteten sie beruhigend vor sich hin 
…. 
Das Faszinierende ist ihre Lichtabsorbation bei Tag: Die Kraft 
ihres Leuchtens ist abhängig vom Licht, mit dem sie sich bei 
Tage auftanken. Künstliche Lichtquellen natürlich auch mit 
eingeschlossen. Franziskus Wendels erprobt derzeit eine 
verwegene Konstruktion aus den absurdesten Objekten, 
Fundstücken, Papierfetzen, einem alten Teppich etc. Was 
bei Lichte aussieht wie ein unaufgeräumter Lagerraum 
verwandelt sich in der Dunkelheit – mirakulös – in die Skyline 
einer Metropole. Der Betrachter fühlt sich verwundert, in 
Erstaunen versetzt und mit einer geradezu kindlichen Freude 
spaziert er durch diese Welt der illuminierten Hochhäuser 
und Straßenzüge. Unter Hintanstellung des kindlichen Spaßes 
aber wird noch einmal, noch radikaler deutlich, wie sehr die 
Welt, die wir wahrnehmen, nicht die ist, die wir vorfinden 
und umgekehrt. Dass vielmehr alles immer wieder in Frage 
gestellt werden muss, dass sicher geglaubte Fakten unter der 
Hand entgleiten, weil physikalische Vorgaben sich ändern oder 
auch nur, weil unsere Sinnesorgane nur halbe Wahrheiten 
aufnehmen und dann immer noch nicht geklärt ist, ob diese 
halbe Wahrheit auch die der „Ganzheit“ schon ist. Franziskus 
Wendels führt diese Befragungen durchaus sinnlich vor, mit 
einer großen Lust am Bild, an dessen malerischer Qualität an 
sich, aber die Fragen, die ihn bewegen, sind weitaus radikaler 
als die Oberfläche, mit der der Betrachter sich grundsätzlich 
zufrieden geben darf (aber nicht muss). Insofern befragt 
Wendels auch die Relativität von Malerei heute, deren 
Glaubhaftigkeit, an der sich zugleich auch die Glaubhaftigkeit 
unseres Seins manifestiert.

are so much more radical than the surface the viewers typically 
content themselves with (but do not have to). In this respect, 
Wendels also questions the relativity of contemporary art and 
its credibility, which, at the same time, manifests the credibility 
of our own existence.



63

Ein Bild mit offenem Davor und Danach

Bärbel Schulte im Gespräch mit Franziskus Wendels

Bärbel Schulte: Bei deinen neuen Arbeiten fällt vor allem die 
sehr viel stärkere Farbigkeit auf. Neben grüntonigen Bilden 
haben mich vor allem die roten Bilder sehr überrascht. 
Wenn man deinen Ausgangspunkt betrachtet, jene stark 
farbigen Nachtbilder, in denen die Farbe eher naturalistisch 
verstanden wurden, so wirkt die neue Farbigkeit eher als ein 
Schritt in eine weitere Verfremdung.
Franziskus Wendels: Ja, ich glaube so kann man das sehen 
- mit der Einschränkung, dass Naturalismus ein irreführender 
Begriff für diese frühen Arbeiten ist. Vielmehr ging es um die 
Künstlichkeit erleuchteter Städte. Aber tatsächlich verändert 
die Reduktion der Farbigkeit den Charakter der Bilder enorm. 
Es wird vielmehr ein Bild über ein Bild. 
 B.S.: Das galt aber eigentlich schon für die Arbeiten 
der letzten Jahre, die in zurückhaltenden bläulichen und 
gelblichen Farben manchmal an Schwarz-Weiß-Fotos 
erinnerten. Demgegenüber haben gerade die roten Bilder 
eine sehr starke sinnliche Präsens. War das deine Absicht?
 F.W.: Die Sinnlichkeit ist ein interessanter Aspekt. Das Rot 
hat darüber hinaus aber noch eine weitere Dimension. Es ist 
die Farbe, die wir als erste überhaupt wahrnehmen, noch vor 
unserer Geburt. Vielleicht rührt daher ihre starke sinnliche 
Wirkung. Darüber hinaus gibt es diese eigenartigen Infrarot- 
Aufnahmen, die ein Farbspektrum zeigen was für uns so 
nicht sichtbar ist und die daher vollkommen fremd wirkt. 
Neben der Sinnlichkeit steht Rot im Spannungsfeld dieser 
gegensätzlichen Konnotationen.
 B.S.:  Gebl ieben s ind bei  a l ler  Veränderung die 
menschenleeren Räume, die - egal wie konkret oder 
abstrahiert sie dargestellt werden - immer eine eigenartige 
Atmosphäre, eine Art „anwesende Abwesenheit“ haben, d.h. 
man glaubt, irgendwie eine Anwesenheit zu spüren, auch 
wenn nie ein Mensch abgebildet ist.
 F.W.: Leere Räume haben eine eigenartige Faszination. Sie 
sind wie ein Abdruck, eine Hülle, oder eine Gussform, eine 
Negativ-Form. Diese zeigt oft mehr über eine Sache als die 
Form selber. Um es mit einem schönen Bild des Tao Te King 
zu sagen: Dort, wo bei einem Gefäß nichts ist, ist sein Sinn.
 B.S.: Ein sehr schönes Bild. Womit soll es gefüllt werden? 
Oder anders gefragt, was ist der Inhalt deiner Arbeiten? Ist 
es das Sehen als solches, also die Wahrnehmung, oder sind 
es die Geschichten, die im Kopf des Betrachters entstehen?
 F.W.: Ich glaube, beide Aspekte sind gar nicht voneinander zu 
trennen. Die Wahrnehmung ist sehr davon abhängig, welche 
Geschichten ein Betrachter im Kopf hat und umgekehrt.
 B.S.: Mich hat sehr überrascht, dass du deine Arbeiten 
anhand von Skizzen entwickelst und nicht anhand von Fotos. 
Auf den ersten Blick wirken viele Arbeiten wie Fotos. Welche 
Rolle spielt für dich die Auseinandersetzung mit den Medien 
Fotografie bzw. Film, die in unserer Wahrnehmung der Welt 
doch eine ganz prägende Bedeutung haben?
 F.W.: Das ist sicher ein Aspekt meiner Arbeit. Malerei 

A Painting With An Open Before and After

Bärbel Schulte Meets Franziskus Wendels 

Bärbel Schulte: Above all, your new works are characterised 
by much stronger colours. I was very surprised not only by 
the green-toned, but particularly by the red paintings. Con-
sidering your starting point – those intensely colourful night 
impressions, the colours of which were interpreted as rather 
naturalistic – the new colours appear to be a step towards 
another alienation.
Franziskus Wendels: Yes, I think you may say so – except that 
using the term “naturalistic“ to describe these early works is 
misleading. It was rather about the artificiality of illuminated 
cities. But indeed, the reduction of colours changes the 
character of the paintings enormously. It rather becomes a 
painting about a painting.
 B.S.: But this was already true for the works of the past 
years, the restrained bluish and yellowish colours sometimes 
reminded of black and white photos. Compared to this, 
particularly the red paintings have a very strong sensuous 
presence. Was that your intention?
 F.W.: Sensuality is an interesting aspect. However, the red 
colour has yet another dimension. It is the very first colour we 
perceive – even before we are born. Maybe that’s why the 
red paintings have such a sensuous effect. Moreover, there 
are these strange infrared shots, which show a spectrum we 
normally cannot see and which therefore have a totally strange 
effect. Apart from sensuality, red is in the field of tension of 
these opposing connotations.
 B.S.: What remained – despite all changes – are the empty 
spaces, which – no matter how concretely or abstractly 
depicted – always have a strange atmosphere about them, 
some sort of ”present absence”. You think you somehow feel 
a presence, even though no human contour is to be found.
 F.W.: Empty spaces have a unique fascination. They are 
like an imprint, a shell or a mould, a negative, which often 
reveals more about an object than the form itself. To use a 
metaphor of Tao Te King: The purpose of a jar starts where 
it is empty.
 B.S.: A very nice metaphor. What should it be filled with? 
Or, in other words: What are the contents of your work? Is it 
seeing and perceiving as such, or is it the associations in the 
heads of the viewers?
 F.W.: I believe that these two aspects are inseparable. 
Perception very much depends on the associations in the 
heads of the viewers and vice versa.
 B.S.: I was very surprised when I learned that you develop 
your works from sketches and not from photos. At first sight, 
many paintings look like photographs. What importance do 
you attach to photography and film – media which have a 
major influence on our perception of the world?
 F.W.: This certainly is one aspect of my work. Painting always 
reflects the conditions and influences under which we perceive 
the world. However, this is not my main topic. I, for my part, 
am very interested in the phenomenon of reminiscence.
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reflektiert immer auch die Bedingungen und Einflüsse, unter 
denen wir die Welt wahrnehmen. Aber das ist nicht mein 
vorrangiges Thema. Mich interessiert zum Beispiel sehr das 
Phänomen der Erinnerung.
 B.S.: Aber auch die wird ja durch Fotos geprägt.
 F.W.: Das stimmt. Das Foto ist oft der greifbare Teil der 
Erinnerung, oder besser müsste man sagen, im Gegensatz zur 
Erinnerung. Erinnerungsbilder haben eine ganz eigene Macht, 
weil sie nicht greifbar sind. Darum zeugen sie sich fort und 
entwickeln oft eine enorme Kraft. 
Jeder kennt Dinge und Orte zum Beispiel seiner Kindheit, die 
ihn immer wieder beschäftigen, die ihm wieder begegnen, die 
ihn angenehm oder unangenehm berühren, die er sucht oder 
vor denen er flieht. Auch wenn man sich Erinnerung bewusst 
machen kann, wenn man sie beschreiben kann oder ein Bild 
davon malen kann, bleibt sie meist diffus.
 B.S.: Erklärt das, dass der Charakter deiner Arbeiten 
oft rätselhaft, mehrdeutig ist? Selbst bei den strengeren, 
konstruktiv anmutenden Bildern ist das so. 
 F.W.: Ich versuche Bilder zu machen, die eher ein 
Fragezeichen als ein Ausrufezeichen sind. Im Gegensatz z.B. 
zum Konstruktivismus will ich in meinen Arbeiten nichts fest-
stellen. Ich möchte vielmehr etwas in Bewegung bringen oder 
noch besser in einen Schwebezustand.
 B.S.: Das wird deutlich an dem Thema Raum, das ja in all 
deinen Arbeiten eine wichtige Rolle spielt. So wirken die 
Arbeiten aus der Serie „Synapsen“ einerseits wie flächige, 
strenge, konstruktive Malerei. Anderseits haben sie eine 
irritierende Räumlichkeit, die nie ganz klar ist. 
 F.W.: Das Thema Raum ist rückblickend tatsächlich so etwas 
wie der rote Faden, der sich durch alle Werkgruppen zieht. Ich 
glaube, Raum ist etwas sehr Unmittelbares und Basales. Mir 
scheint, wir sind auf den Rückgriff auf räumliche Bilder zur 
Verortung unseres Selbst sogar in hohem Maße angewiesen. 
Wir sprechen von unserem „Standpunkt“, von „Orientierung“, 
von „Hochgefühlen“ etc., und immer haben wir dabei einen 
Raum um uns. Das ist auch beim Betrachten von Bildern so. 
Der Bild-Raum ist insgeheim auch eine Metapher für uns 
selbst.
 B.S.: Ja, das sehe ich auch so.
Du hast eben von „Erinnerungsbildern“ gesprochen, darauf 
würde ich gerne noch einmal zurückkommen. Ist die Zeit für 
dich von vergleichbarer Bedeutung wie der Raum?
 F.W.: Auf den ersten Blick sicher nicht. Oft ist ja in der 
Malerei der Prozess des Entstehens, die Bewegung des Pinsels, 
das Überlagern von Farbschichten etc. die zeitliche Dimension, 
die in einem Bild quasi eingefroren wird. Das spielt in meiner 
Arbeit kaum eine Rolle. Darüber hinaus bietet die Malerei 
als Medium ja eine eigentümliche Freiheit. Anders als zum 
Beispiel in der Musik oder im Film kann der Betrachter selbst 
entscheiden, wie lange er sich mit einem Bild beschäftigt, wo 
er anfängt und wo er aufhört.
In meiner Arbeit ist die Zeit insofern wichtig, als die Bilder 
eine Geschichte andeuten. Ein gelungenes Bild ist wie ein Still 
aus einem Film. Es hat diese Spannung. Etwas passiert oder 
ist passiert. Ich glaube auf der Ebene spielt die Zeit in meine 
Arbeit hinein, als ein offenes Davor und Danach.

 B.S.: Which is influenced by photographs, too.
 F.W.: That’s right. In many cases, photographs are the 
concrete part or better: the opposite of reminiscence. 
Memories are autonomous, because they are not concrete. 
They multiply and can become tremendously powerful.
We all know things and places, e.g., from our childhood, 
which we cannot get out of our minds, which haunt us and 
have either a pleasant or unpleasant effect, and which we 
look for or try to escape from. Even if we are aware of them 
and can describe or illustrate them, memories in most cases 
remain diffuse.
 B.S.: Does this explain the mysterious and ambiguous 
character of your work? This is true even for the stricter, 
constructive-looking paintings.
 F.W.: I try to create works, which are more a 
question mark rather than an exclamation mark. In contrast 
to constructivism, I do not want to make any statements in my 
paintings. I rather want to set something off or, even better, 
bring about a state of suspense.
 B.S.: That becomes evident in the Space topic, 
which plays a major role in all of your works. Although the 
works of the „Synapses“ series look like two-dimensional, 
strict, constructive paintings, they have an irritating, vague 
spatiality.
 F.W.: In retrospect, space indeed is a topic running 
through all groups of my works like a central thread. I believe 
that space is something very immediate and basal and that 
we highly depend on three-dimensional images to identify 
ourselves. We speak of our “point of view“, “orientation“ and 
“exaltation“, etc. and always have space around us. This is not 
any different when we look at paintings. The viewer space is 
also a secret metaphor for ourselves.
 B.S.: Yes, I agree.
I would like to re-discuss the ”memories“ you spoke about 
earlier. Do you consider time to be as important as space?
 F.W.: Certainly not at first sight. The process of 
creation, the movement of the brush, the application of 
colours in layers, etc. is the dimension of time, which is more 
or less “solidified” on a painting. This has hardly any relevance 
for my work. Furthermore, painting, as a medium, provides a 
peculiar freedom – unlike other media, such as music or film, 
it is up to the viewer to decide how long to look at a painting 
and where to start and where to end.
In my work, time is important in so far as paintings tell a story. 
A brilliant painting is like a film. It has suspense. Something 
happens or has happened. I think it is at this level time is a 
factor in my work – as an open Before and After.
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Wo oder wann?,
Videoarbeit 2004/05,
Doppelprojektion auf gegenüberliegende Wände
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Einzelausstellungen (Auswahl)
Solo Exhibition (selection)
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 Köln Galerie Boisserée

 Berlin Galerie Poll

2005 Duisburg Museum Küppersmühle

 Frankfurt Dommuseum

 Germersheim Kunstverein (mit Jan Leven)

2003 München Galerie Karin Sachs

 Wendlingen Galerie der Stadt Wendlingen

 Speyer Kunstverein
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 Dresden Schloss Pillnitz Material und Form

1990 Ludwigshafen Wilhelm-Hack-Museum Saar Ferngas Preis
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1988 Brüssel Ratssekretariat der EG L‘art pour europe - „Deutsche Kunst heute“

1987 Trier Museum Simeonstift Religiöse Kunst heute

1987 Ludwigshafen Wilhelm-Hack-Museum Junge Rheinland-Pfälzer Kunst
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Ausstellungskataloge - Einzelausstellungen
Exhibition Catalogues - Solo Exhibitions

2002 Franziskus Wendels LichtZeit Galerie Boisserée Köln; Museum am Ostwall, Dortmund; Kunstverein Speyer
  Texte: Tayfun Belgin, Joachim Burmeister, Peter Herbstreuth, Bärbel Schulte
2002 Malerei Franziskus Wendels Galerie Kloster Karthaus, Konz
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1997 Neuere Arbeiten / Recent works, Stadtmuseum Siegburg
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1996 Neuere Arbeiten Kreissparkasse Bitburg
  Text: Michael Berens
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  Texte: Brian Kennedy, Susanne E. Giegerich
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1992 Die schwarzen Bilder Galerie Johannes Schilling, Köln
  Text: Gisela Fiedler-Bender
1990 Städtebilder Galerie Johannes Schilling, Köln
  Text: Gisela Fiedler-Bender
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Sammlung Deutschland Radio
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Sammlung TPF&C, Frankfurt
Sammlung PRO 7, München
Sammlung der R+T Recycling
Sammlung Rheinboden Hypothekenbank AG
Sammlung der R+V Versicherung
Sammlung des ADAC München
ZDF Mainz
Sammlung Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz
Sammlung Dr. Berghuis, Assen
Sammlung Dr. Neufeldt, Potsdam
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