HEINER FRANZEN

Großes Gesichtsfeld

JEDES BILD IST DER
REFLEX EINES ANDEREN
von María Inés Plaza Lazo

Die Halfpipe hat die Funktion, den Skater auf
seinem Board mit Schwung so weit in die Höhe
zu treiben, dass die Schwerkraft überwunden scheint. Skater erreichen auf dieser kurvigen
Rampe durch ihre Tricks die sublimsten Ausdehnungen zwischen dem Materiellen und dem
Immateriellen, zwischen dem Beton und der Luft. Von Kante zu Kante experimentiert der
Körper zwischen zwei Extremen: seiner Aufhebung und seinem Aufprall. In der Senke kurz
einatmend, genießt der Skater dann die latente Aufhebung eigener Schwere.
Solche Loops vollziehen auch die Werke Heiner Franzens, und so erscheint es als program
matische Geste, dass die weißen Wände des Hauses am Lützowplatz zu Kurven geworden
sind. Der rosafarbene Teppich, der diese Halfpipes auskleidet, bildet eine multifunktio
nale Fläche für Franzens Reflexionsapparat. Der Schwung auf die von ihm gebaute
Rampenkante (klack) ist der Überschlag der Bilder in den Blick der Zuschauer. Der Über
gang vom Materiellen zum Immateriellen (ratter) bildet sich in der Flüchtigkeit von Grenzen
zwischen den Formaten ab, die der Künstler hier ineinander führt. Die Sublimierung des
Schwungs (swoosh) zeigt sich im Loop der Filme und der ständigen Rückkehr der Formen in
den Zeichnungen, die diesen beschleunigenden, abbremsenden, aufsetzenden, hochfliegen
den Parcours als rennende, schwebende Standbilder in Bewegung halten.
Großes Gesichtsfeld ist die erste institutionelle Einzelausstellung Heiner Franzens in Berlin.
Der Versuch, die Bewegungen aller Komponenten innerhalb dieser Kulisse einzuholen, gleicht
dem Skating, und ähnlich wie dort weicht die lineare Ordnung der feststehenden Dinge dem
Loop, der Wiederholung. Das von Heiner Franzen skizzierte mediale Labyrinth ist Traum und
Topologie politischer, technologischer und sozialer Relationen. Denn seine Motive befinden
sich in ständiger Mutation. Aufblitzende Details aus Filmen oder Franzens „cartooneske“
Figuren tauchen in immer wieder neuer Form und Materialität auf. Franzen untersucht die
Entgrenzung seines Materials, indem er es fortlaufend aktualisiert: Jedes Bild ist der Reflex
eines anderen.

*
Zitat?
Erläuterung
vielleicht als
Fußnote oder
Endnote hinter
dem deutschen
Text?
Transition,
Vertigo, Coping
und Table

Transition, Vertigo, Bewältigung und Plateau * (Transition, Vertigo, Coping und Table)
spielen sowohl beim Skating als auch in dieser Ausstellung eine grundlegende Rolle. Sie
schaffen hier aber nicht Orientierung für den Besucher, sondern Wege, die in die innere Logik
des verschlüsselten Gefüges aus prozessualen Zeichnungen, raumgreifenden Installationen
und Videoprojektionen führen. Franzens Parcours folgt keiner linearen Richtung, sondern
schafft eine post-kinematographische Ordnung; die Erzählung ist hier bereits aus der
Mitte gefallen. Bilder und Filme schweben wie Schlüssel zueinander in einem Biotop, das

alles zirkulieren lässt. Das Daumenkino mit den tappenden Füßen in lustigen Socken, das
grotesk verzerrte, in sich selbst köchelnde Gesicht Arnold Schwarzeneggers, das neugierige
Auge hinter dem Schlüsselloch oder das schwebende, sich drehende Ei sind Franzens fil
mische Gegenstände, es gibt keinen Anfang und kein Ende: Man könnte bei dem filmischen
Moment hängen bleiben. Die Zeichnungen entstehen erst, nachdem alles andere aufgebaut
ist, sie folgen den blitzartigen Schlaglichtern der inneren Projektionsmaschine, die unserer
Wahrnehmung und Sinnverknüpfung ein Script vorgeben, dessen Bewegungen Franzen wie
ein Tachograph auf die Fläche und in den Raum wirft.
Transition

Ein Auge erkennt man immer sofort. Vor allem, wenn sich die Pupille
bewegt. Eine Arbeit von Heiner Franzen erkennt man sofort, auch wenn
keine einem gemeinsamen Nenner folgt. Nur bei Schlüsselloch (Videoinstallation, 2016) zeigt
sich so etwas wie eine Entsprechung: nämlich in der Größe der Projektion und der des
Beamers. Der Miniprojektor trägt eine alte Brille, als sei er sein eigener Zuschauer. Diese
In-einander-führung von Projektion und Projektor stellt ein medienarchäologisches Verfahren
vor, das auf einer prüfenden Untersuchung der Dichotomie von analog und digital basiert.
Das digitale Bild wird mit dem physischen Gegenstand, der es trägt, zum Loop gekoppelt.
Das Bild hat einen Körper, und dieser steht auf einem Tisch, mitten im Raum. Die Transition,
welche diese erste Station der Ausstellung bezeichnet, zielt auf die körperliche Präsenz des
Betrachters im Raum. Der Loop von Gerät und serieller Produktion besteht darauf, dass jedes
Bild in seiner jeweiligen Verkörperung einzigartig ist, und keine metaphorische Form. Die
Assoziationen zwischen dem geschwungenen Raum und den hinein geworfenen Zeichnungen
und Videoarbeiten, die den Besucher leise, aber höchst lebhaft herausfordern, umkreisen
Franzens Perspektivierung auf Dinge und Bewegungen, die scheinbar ungreifbar sind. Als
isolierte Gegenstände könnten sie als bloße abstrakte (Re-) Artikulationen entfremdet im
Raum bleiben, doch je länger man im Raum verweilt, desto klarer bilden sie eine körperlich
spürbare Wahrnehmungsform. Indem er sie von einem Medium ins andere springen lässt,
schafft Franzen körperlich spürbare Affektbilder.
Vertigo

Schlüsselloch / keyhole
Videoinstallaton / video installation
2014

Der Besucher läuft wie über eine weiche, neue Haut. Stehen wir auf der
Zunge, liegen wir im Bauch oder sind wir im Blickfeld eines Gesichts
gelandet? Nein, der Kopf steht auf den Füßen. Nehmen wir die Füße eines sitzenden Körpers
wahr, die pausenlos auf dem Boden tappen, kann uns diese nervöse Bewegung vertraut, ja
familiär erscheinen. Es ist eine Geste der Leere, ein zielloses Zeitvertreiben, eine gezwungene

Unberechenbarkeit. Das bewegte Bild als Selbsterfahrung: Die Figuren zappeln in monoto
nen Situationen des Wartens. Was ist das aber für eine Unruhe, die körperlich wird? Die
wenigen Einzelbilder entfernen und nähern sich in Loops den Füßen. Sie tauchen auch in zwei
anderen Kurzfilmen auf, in denen die Beine eines Mannes im Fixierstuhl sich strecken und
verkürzen. Die Langeweile und das Warten, die Anspannung und die Hilflosigkeit eines in
einer alten medizinischen Richtmaschine gefesselten Mannes, alles vermischt sich miteinan
der. Was hängt hier zusammen? Was ist das für eine Montage? Heiner Franzen zeigt anhand
von alltäglichem Bildvorrat Verknüpfungslogiken menschlicher und nicht-menschlicher
Wahrnehmung. Dazu gehört die zitternde Fixierung flüchtiger Momente wie jenen wippenden
Füßen oder den Füßen der Zwillingsmädchen in Kubricks The Shining (1980), oder den Füßen
des Diebes bei der Flucht durch ein Maisfeld in Hitchcocks Der unsichtbare Dritte (North by
Northwest, 1959). Franzens Gegenüberstellung der zweifach animierten Bilder, die wegen
der unterschiedlichen Längen der Clips immer neue fiebrige, tastende Kombinationen einge
hen, provoziert einen sogenannten „vestibulären Schwindel“. Zweifach animiert, weil Franzen
die Clips selbst durch das Filmbild tänzeln lässt und mitunter herein und heraus zoomt.
Gleichgewichtssinn und damit die Orientierung im Raum geraten in Unwucht. Die Geschichte
des bewegten Bildes, von früher Animation bis zu Hollywood-Klassikern, wird bei Franzen zu
einer langfristigen, atomaren Untersuchung von Affekt- und Aktionsbildern. In ihrem Ur
sprungskontext des klassischen Kinos ist ihre Funktion nachvollziehbar, doch hier operieren
sie in zeitlichen Konfigurationen, die so obsessiv mit der direkten Repräsentation der Zeit
selbst konfrontiert sind, dass hier nichts anderes übrig bleibt, als sie im Zusammenhang von
Gilles Deleuzes dekonstruktivistischer Bildwissenschaft noch weiter zu rekonstruieren.
Deleuze erklärt das moderne Kino als ein motorisches Wiedererkennen und Weiterführen von
Empfindungen und Wahrnehmungen, für die neue Bilderordnungen gesucht werden müssen.
Diese findet Deleuze in diskontinuierlichen Bildverbindungen.
Bewältigung

Schaukel / Swing
2-Kanal-Videoloop / 2-channel video loop
2009–2016

Das bewegte Bild ist bei Heiner Franzen nicht der Zeit, und die Wahr
nehmung nicht der Bewegung untergeordnet. Tatsächlich spielen Be
wegung und Zeit, die in der Projektion different werden, eine entscheidendere Rolle in den
Zeichnungen. Das Bild reagiert hier auf Assoziationen der Erinnerung. Franzen betont mit
seiner prozessualen Ausstellungsproduktion, in der Motive auch mal auf unvorhersehbare
Weise aktualisiert wiederkehren, dass Bilder immer eine Vergangenheit haben. Es gibt immer
mehr als einen möglichen Referenzpunkt, und es gab bereits Momente, in denen sie für etwas
anderes gedient haben. In bewegten Bildern wie dem umgedrehten, deformierten Gesicht

Arnold Schwarzeneggers in Terminator 2 (1984) ist die eigentliche sukzessive Erzählung zu
erkennen, in diesem Fall das missglückte Lächeln einer Mensch-Maschine. Indem dieses Bild
die Handlung des Filmes unterbricht, wird diese zum Erinnerungsbild, und somit ist die film
geschichtliche Referenz außer Kraft gesetzt. Der Kopf hängt umgekehrt wie ein Luftballon,
und der Mund ist so klein, dass das Lächeln keine kausal-logische, sondern eine simultane
Bewegung mit dem sonstigen Geschehen im Raum bildet. Darin liegt die Qualität der von
Heiner Franzen herausgelösten Momente: Arnold Schwarzeneggers Gesicht ist im Format
des Kunstwerks keine erzählte Konstruktion mehr, sondern ein in die Gegenwart verlängerter
Augenblick. Terminator ist nicht mehr das Subjekt, sondern die Raum gewordene Bildlichkeit
seines Lächelns. Zu der Elementarisierung der Bewegung der Füße und des Gesichts gehören
auch die Grundformen Punkt, Linie und Fläche.
Plateau

Auch wenn im Ausstellungsraum alle angewandten Prinzipien der Zeich
nung und der Filmmontage paradigmatisch ausgearbeitet erscheinen,
verweisen Heiner Franzens ästhetische Abstraktionen auf eine allgemeine kulturelle Bagage.
Die Unmöglichkeit, filmische Situationen in sensomotorische Bewegungsautomatismen auf
zulösen, wird durch die Fokussierung auf die Lippen des Schauspielers Patrick Magee in
Peter Brooks Marat/Sade (1967) oder auf eine Knetanimation exemplifiziert. Franzens Bilder
sind nie isoliert zu betrachten, sondern als Risse oder gezielt herbeigeführte Stolperer in
kanonisierten Sinnträgern, die schlaglichthafte Durchblicke auf deren Verknüpfungslogik
erlauben. Die Bilder sind nur in deren funktionalisierter Montage und Transformation, in
Querschnitt, Draufsicht, Neuformatierung, Ausschnitt und Verknüpfung wahrnehmbar. Kurz,
Großes Gesichtsfeld verwandelt das Haus am Lützowplatz in einen begehbaren Filmprojektor.
Die Zeichnungen sind Verlängerungen der Filme, die Filme Verlängerungen der Zeichnungen,
und der Raum als Ganzes ist zum bewegten Bild geworden. Franzens abstrakte Prozessualität
ist ein ernstes, fast düsteres und doch komisches Spiel der Assoziationen. Diese werfen sich
in die Rundung der Halfpipe, die zwischen Material und Wahrnehmung vermittelt, fliegen auf,
setzen ab, lenken um, stolpern und fallen und steigen wieder auf, und in der kurzen Balance
zwischen Zentripetalkraft und Schwerkraft setzt ein kurzer, kaum merklicher Filmriss ein.

Schreibfehler / Typo
Videoloop / video loop
2016

EVERY PICTURE IS THE
REFLECTION OF ANOTHER
by María Inés Plaza Lazo

The function of the half-pipe is, basically, to lift the
skater on his board so far that gravity seems to be
overcome. Children, amateurs and professional athletes all achieve sublime expansions be
tween matter and the unbelievable through their tricks on this winding ramp. From edge to
edge, the body oscillates between two extremes: its suspension and its impact. Breathing in
the valley, the skater enjoys the latent suspension of gravity at the transition from concrete
to air.
Such loops are also performed by Heiner Franzen’s works, and so they themselves appear
gestural, as the white walls of the Haus am Lützowplatz become curves. The pink carpet
lines on these half-pipes form a multifunctional surface for Franzen’s reflective apparatus.
The ephemeral swing on the ramp edge he built (boom) is the rollover of the images in the
audience’s view. The transition from the material to the immaterial (click) is reflected in the
transience of boundaries between the different formats that the artist brings together. The
sublimation of the swing (swoosh) shows itself in the loop of the films and the constant return
of the forms in the drawings, which keep this accelerating, decelerating, landing, high-flying
course moving, showing what seems to be floating, indefinable statues.
Großes Gesichtsfeld is the first institutional solo exhibition of Heiner Franzen in Berlin.
Attempting to catch up with the movements of all the components within this backdrop is like
skating, because much like in skating, the linear order of fixed things gives way to the loop,
the repetition. The medial labyrinth sketched by Heiner Franzen is the dream and topology of
political, technological and social relations. Thus, his images are in constant mutation. Flashy
details from classic films or Franzen’s cartoonish figures appear each time in new forms and
materials. Franzen examines the delimitation of his material by constantly updating it: each
image is the reflex of another.
Transition, Vertigo, Coping and Table are all fundamental to skating and they also play a
role in this exhibition. But here they do not create orientation for the visitor, but rather paths
that lead into the inner logic of the encrypted structure of his procedural drawings, expansive
installations and video projections. A parcour within the exhibition does not follow a linear
direction but creates a post-cinematographic order: the narrative has already fallen from the
middle here. Images and films float around each other, as if in a biotope where everything cir
culates erratically. The flipbook with its tapping feet in funny socks, the grotesquely distorted,
self-simmering face of Arnold Schwarzenegger, the curious eye behind the keyhole or the
hovering, spinning egg are all Franzen’s cinematic objects, and they follow no beginning and
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no end: one could get stuck at any time in the ephemeral moments he offers. The drawings
only come into existence after everything else has been set up, following the flash-like
highlights coming from this inner projection machine, which give our perception a script of
meanings, set up by Franzen like a tachograph in the midst of smooth surroundings.
Transition

An eye can always be recognized immediately. Especially when the pupil
is moving. A work by Heiner Franzen can be recognized immediately,
even if there is no common denominator. Only with Keyhole (video installation, 2016) some
thing like a correspondence is shown: namely in the size of the projection and that of the
projector. The mini-projector wears thick old glasses from a drugstore, as if the machine was
its own spectator. This merging of projection and projector introduces a media archeology
method based on a scrutiny of the dichotomy between analog and digital. The digital image
is coupled to the loop with the physical object that carries it. The picture has a body and it
stands on a table in the middle of the room. The transition, which marks this first station of
the exhibition, aims at the physical presence of the viewer in the room. The loop of the device
and serial production insists that every image in its particular embodiment is unique, not
metaphorical. The associations between the sweeping room and the drawings and video
works thrown into it, which quietly but vivaciously challenge the visitor, surround Franzen’s
perspective on things and movements that seem to be at moments intangible. As isolated
objects, they may remain alienated as mere abstract (re-) articulations in space, but the longer
one lingers in space, the more clearly they form a physically perceptible form of perception.
By letting the viewer jump from one medium to another, Franzen creates physically noticeable
emotional images.
Vertigo

The visitors walk as they would over a soft, new skin. Are we standing on
a tongue, are we lying inside a stomach or did we end up caught in the

gaze of a staring face?
No, in fact the head is on its feet. If we perceive the feet of a seated body, constantly
patting the ground, this nervous movement may seem familiar. It is a gesture of emptiness, an
aimless pastime, a forced unpredictability. The moving image as self-experience: the figures
wriggle in seemingly monotonous situations of waiting. What is that but a restlessness that
becomes physical? The few frames remove and approach each other in loops by the feet.
They also appear in two other short films in which the legs of a man in a tranquilizer chair
stretch and shorten. The boredom and the waiting, the tension and the helplessness of a

Wechsler / Changer
Zeichentrick-Videoloop / animated cartoon
2012

man bound in an old medical leveler, everything mixes with each other. What is related here?
What is this montage? Heiner Franzen shows the linking logics of human and non-human
perception on the basis of an everyday stock of images. These include the trembling fixation
of fleeting moments, such as those bobbing feet or the feet of the twin girls in Kubrick’s
The Shining (1980), or the thief’s feet chasing the car freshly stolen by Roger Thornhill in
Hitchcock’s North by Northwest (1959). Franzen’s juxtaposition of doubly animated images,
which, because of the different lengths of the clips, always make new febrile, groping combi
nations, provokes a so-called “vestibular vertigo”. They are twice animated, because Franzen
lets the clips dance themselves through the film picture and sometimes zooms in and out.
Equilibrium and thus the orientation in the room become imbalanced. The history of the
moving image, from early animation to Hollywood classics, becomes a long-term, atomic
investigation of affect and action images. In their original context of classical cinema, their
function is understandable, but here they operate in temporal configurations so obsessively
confronted with the direct representation of time itself, that they have nothing left to do but go
further into the context of Gilles Deleuze’s deconstructive pictorial science. Deleuze explains
modern cinema as a motor recognition and perpetuation of sensations and perceptions for
which a new order of images must be sought. Deleuze finds these in the discontinuous con
nection between images.
Coping

For Heiner Franzen, the moving image is not set to time, as perception
is not subordinated to movement. In fact, movement and time, which
become different in projection, play a more decisive role in the drawings. The picture
responds here to associations of memory. With his process-oriented exhibition production,
in which motifs sometimes return in an unpredictably updated way, Franzen emphasizes that
images always have a past. There is always more than one possible reference point, and there
have been moments when they have served for something else. In moving pictures like the
upturned, deformed face of Arnold Schwarzenegger in Terminator 2 (1991), the actual suc
cessive narrative can be seen, in this case the failed smile of a human machine. By interrupting
the action of the film, this image becomes a memory image, and thus the film-historical
reference is overridden. The head hangs in reverse like a balloon, and the mouth is so small
that the smile is not logical, but a simultaneous movement with the other happenings in the
room. Therein lies the quality of Heiner Franzen’s moments: Arnold Schwarzenegger’s face,
in the format of the artwork, is no longer a narrated construction, but a prolonged moment
extending into the present. Terminator is no longer the subject, but the figurative imagery of
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2013

his smile. The elementary form of the movement of the feet and the face also includes the
basic forms of dots, lines and surface.
Table

Even though all applied principles of drawing and film montage seem
paradigmatic in the exhibition space, Heiner Franzen’s aesthetic ab
stractions refer to a general cultural baggage. The impossibility of resolving cinematic situa
tions into sensory motor automatic movements is exemplified by the focus on the lips of actor
Patrick Magee in Peter Brook’s Marat / Sade (1967) or a clay animation. Franzen’s pictures
are never to be regarded in isolation, but as cracks or deliberately induced stumbling blocks
in canonised meaning carriers, which allow glimpses of their logic of connection. The images
are perceptible only in their functionalized assembly and transformation, in cross-sections,
top view, reformatting, cutting and linking. In short, the large field of vision transforms the
house on Lützowplatz into a walk-in movie projector. The drawings are extensions of the films,
the films extensions of the drawings, and the space as a whole has become a moving picture.
Franzen’s abstract process is a serious, almost gloomy yet funny game of associations. These
throw themselves into the curve of the half-pipe, which mediates between material and per
ception, fly up, set down, turn around, stumble and fall and rise again, and in the short
balance between centripetal force and gravity, a short, barely perceptible film sets in.

Eidreh
Videoloop / video loop
2017
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