
Wochenschau

Das Osttreppenhaus im Haus des Kunstvereins

Hannover und der Stiftung Niedersachsen wird

iedes fahr von einem anderen Kiinstler insze'

niert, in diesem fahr von Lothar Gdtz. Darunter:

Der Flur im Schloss Wolfsburg ist feil von

Giitz' Intervention im Kunstverein Wolfsburg.

Fotos: Raimund Zakowsky (oben); Bettina

Maria Brosowsky (unten)

Stufen zur Kunst. Lothar Giitz:' Crash I Kunst'

verein Hannover/Stiftung Niedersachsen I

> www.stufenzurkunst.de I bis 20. Mdrz 2013 I

Don't look now I Stiidtische Galerie Wolfs'

burg I La fet6e I Kunststation im Hauptbahnhof

Wolfsbure I bis 9. September | > www.staedti'

sche-ga lerie-wolfs b u rg.d e

Dazu auf Bauwelt.de I Bildstrecke:

Fture, Spielzimmer, Treppenhduser -

KUNST AM BAU

Farbige Kollisionen I Arbeiten von
Lothar Giitz im Norden

Synergie nennt sich gemeinhin der Effekt, in einem

Atemzuge gleich mehrere Dinge verrichten zu kiin'

nen. Der Farb-Raum'Ki,instler Lothar Gtitz, Jahrgang

1963. hat derzeit gleich drei Arbeiten im Norden

Deutschlands reatisiert, in Hannover und Wolfsburg.

,,Stufen zur Kunst" heiBt etwas didaktisch eine

Proiektreihe der Stiftung Niedersachsen und des

Kunstvereins HanroVet': Im Jahresrhythmus wird ein

vor gut zehn fahren im gemeinsamen Gebdude er'

richtetes Treppenhaus kiinstterisch inszeniert - dies'

maI von Lothar Gtitz. Gdtz arbeitet mit krdftigen

Farbfetdern, die geometrisch gebrochen auf die Archi-

tektur eingehen, ftir die er sie entwirft: Er setzt Drei'

ecke ganz regelmdBig i.ibereinander, wenn die Archi'

tektur das herausfordert, wie beispielsweise in der

Londoner U-Bahn-Station am Picaditty-Circus; oder

er tdsst die Dreieicke als fraktale Bitder auf kon-

struktive Vorgaben oder Unzuttingtichkeiten der 5ub-

stanz,,einrasten" und sie scheinbar divergieren'

den Ftuchtpunkten folgen. FiJr letztere Variante hat

er sich in dem Treppenhaus entschieden.

Entstanden ist ein Farbenrausch in Getb, Ma-

genta, Blau, Grlin, Schwarz und einigen luftigen Pas'

tetttdnen. Die Farbkeile nehmen immer ein MaB der

Treppenkonstruktion auf, beispietsweise die Breite

des Podests, und veritingen sich bis zur ndchsten

Wandkante. Und es gibt horizontate Zdsuren in den

Farbfiichern, abgeleitet aus Materiatschichtungen

der Putz- und Mauerschalen. Zwei muntere Flanken

begleiten einen beim Treppensteigen - und irritieren

doch in ihrer defensiven Hattung gegenliber der in'
differenten Architektur. Die Treppenuntersichten und

der Aufzugsschacht aus Sichtbeton sowie die histo'

rische AuBenwand schienen Gtitz sakrosankt, und er

fasste sie nicht an. So verktimmert die Idee des Farb'

raums zu einer dekorativen Wandmalerei tiber Eck.

Einem ungteich fordernderen Widerpart stetlte

sich Giitz bei einer seiner Interventionen in der sttid'

tischen Gaterie Wolfsburg im Schloss Wolfsburg. Auch

hier ist die gebaute Situation betangtos: der Raum

viet zu niedrig, von einer technischen Deckenstruktur

fast erschtagen. Aber in dieser 0rttichkeit lagert

seit geraumer Zeit die,,Flamme der Revolution, [ie-

gend (in Wotfsburg)" von Otaf Nicolai. Auf das raum'

greifende Obiekt reagiert Giitz mit wenigen krZiftigen

Farbakzenten, die Raum und Obiekt eine panorama-

tische Dimension verleihen. Die bemerkenswerteste,

zugleich kteinste Intervention: Im Stidfti.igel des

Schtosses hat Lothar Giitz in einem schmalen Durch-

gangsflur dessen Merkmate aufgespi.irt, die der Sa'

nierung des Bestands geschuldet sind. Der Boden faltt

partiett in leichter Schrtige ab, Tliren scheinen un'

motiviert in der langen Wand zu sitzen. Hier erkldrt

eine groBzi.igig tineare Farbigkeit die Architektur-

situation und ihre Elemente - die Farbe imaginiert

Raum und Geschichte, sie ist nicht nur dsthetisches

Beiwerk. Bettina Maria BrosowskYdie farbigen Innenrdume von Lothar Giitz


