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Schnitt am laufenden Film
Die Auflösung der Grenzen von
Zeichnung und Film im Werk Heiner Franzens
Von / by Kolja Reicher t

In der Eingangshalle des S-Bahnhofs Wannsee, leicht schräg zur Route der
Passanten, steht ein schmales, hohes Objekt mit trapezförmigem Grundriss aus
türkisblauem Stoff. An einer Stelle drückt eine Spitze von innen gegen die Hülle,
wandert einige Zentimeter und zieht eine schwarze Linie. Die Spitze lenkt um,
setzt die Linie in eine andere Richtung fort und verschwindet. Gespannt wandern
die Blicke der Umstehenden über die beruhigte Fläche, bis der Vorgang sich
einige Zentimeter weiter wiederholt. Die Linien verbinden sich zu einer Figur,
die Spitze setzt woanders neu an und im Laufe von vierzig Minuten entsteht ein
Geflecht, das alle vier Wände des Objekts überspannt.
Die Aktion Kar tenraum (2014) | 1 |, bei der Heiner Franzen im Inneren des
Stoffobjekts agiert, ist Kino mit einfachsten Mitteln: Der Stoff ist die Leinwand,
der Stift der Projektor, den Soundtrack bildet das Kratzen und Quietschen von
Filzstift auf Stoff. Zeichner, Hand und Zeichenwerkzeug bleiben verborgen und
vermitteln ihre Anwesenheit nur durch die Spur, die sich in der Fläche manifestiert. Dabei sind sie mit den Körpern der Betrachter synchronisiert, die wie per

Editing the film as it screens
Blurred lines between drawing and film in the work of Heiner Franzen

| 1 | Kar tenraum
Zeichenaktion / drawing action
S-Bahnhof Wannsee, 2014

In the entrance hall at Wannsee station in Berlin, to one side of the main pedestrian flightpath, stands a tall, thin object made of turquoise fabric with a trapezoid
footprint. At one point, a pen presses against the shroud from inside, moves a
few centimetres and traces a black line. The pen changes direction, still drawing
the line, and then disappears. The onlookers watch the calm surface, waiting
eagerly until the same thing happens a few centimetres away. The lines join to
form a figure, the pen starts somewhere else, and over the course of 40 minutes a
network of lines covers all four sides of the object.
The action Kar tenraum (2014) | 1 |, during which Heiner Franzen stands
inside the fabric object, is cinema with the simplest of means: the fabric is the
screen, his pen the projector, with a soundtrack of the scratching and squeaking
of the pen’s tip on the fabric. Artist, hand and implement remain hidden,
conveying their presence only by the trace that manifests itself on the surface.
But they are also synchronized with the bodies of the viewers, who are steered
around the object by the pen as if by magnetic force. Viewing here is clearly an
o. T. / untitled, Collage mit / collage with Tom Franzen, 2009

affective, physical activity. The movement of drawing continues in the movements
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Magnetkraft vom Stift um das Objekt gelenkt werden. Betrachten ist hier eindeu-

mit Flächen verstellt, die aufgeklappten Büchern ähneln oder Virtual-Reality-

tig affektive, körperliche Tätigkeit. Das Zeichnen setzt sich in den Bewegungen

Brillen | 2 |. Ein unüberschaubares Repertoire solcher „Characters“ zieht sich durch

der Körper fort, die so selbst zum Medium einer erweiterten Animation werden.

Franzens Zeichnungen, taucht, teils in Abständen von Jahren, in veränderter Form

Zwischen Produktion und Rezeption ist nicht zu trennen, der Trickfilm wird

wieder auf – wie digitale Dateien, die sich in der Übertragung von einem Format

in dem Moment erfasst, in dem er entsteht. Doch jedes Einzelbild lagert sich

ins andere verändern | 3 |. Jede Zeichnung ist wie ein Einzelbild eines inneren Films,

dauerhaft auf der Leinwand ab wie die Bilder eines Films in der Erinnerung der

der im Feedback-Loop mit wechselnden Medien fortlaufend mit dem eigenen

Kinobesucher.

Umschneiden beschäftigt ist.
Zeichnung gilt als unmittelbarste Weise künstlerischer Formgebung,

Dabei hat der Vorgang weit weniger mit der Übertragung konkreter Bilder
zu tun als mit den Schreibbewegungen der Lichtstrahlen im Kinosaal selbst.

als direkter Dialog von Körper und Form. Doch im zunehmenden Stellenwert,

Denn die Arbeit Heiner Franzens geht nicht in Ansammlungen einzelner Motive

den Raum und Prozess in Franzens Praxis spielen, wird klar, dass diese nicht

auf. Sie verweist nicht auf etwas unabhängig von ihr Gegebenes. Unmittelbar

mit einem engen Begriff von Zeichnung zu fassen ist. Eher wird Zeichnung von

schlagen sich in ihr Prozesse von Erinnerung und Empfindung auf Papier oder

Franzen durch die zeitliche Dimension von Film erweitert, wie neuerdings auch

Wand, in Foamboard oder Videoschnitt nieder. Franzens Werk ist wie ein andau-

durch die körperliche von Performance. Jede Zeichnung, jede Collage, jede

erndes Freudsches Gleiten: nicht Arbeit an der Form, sondern Form bei der

Installation, jedes Objekt, jedes Video ist das vorübergehende Aufleuchten

Arbeit, im fortwährenden Stolpern im Offenen.

einer Projektion, die sich über die Jahre zwischen dem Kopf des Künstlers, dem
Atelier und unterschiedlichen Ausstellungssituationen weiterentwickelt, sich in

Einige Figuren, die auf dem Stoff von Kar tenraum aufblitzten, wirkten
bekannt

|2|

– sie tauchten ähnlich schon in Franzens Zeichnungen der letzten

immer wieder anderen Medienformen aktualisiert und fortschreibt, während der

Jahre auf, wie auch an den Wänden und Decken seiner Rauminstallationen.

Filmstreifen selbst unsichtbar bleibt.
Als ehemaliger Filmvorführer habe ich das Knattern und Flattern analo

Sie überzogen auch den weißen Stoff im Kunstverein Wolfenbüttel, wo Heiner
Franzen die Aktion Kar tenraum weiterführte, hier allerdings hinter einer zwei-

gen Films auf den Zahnrädern meines Projektors im Ohr, sehe durch das

dimensionalen Stoffwand, die den straßenseitigen Raum schräg teilte. Es sind

Vorführerfenster den leichten Sprung, den das Bild auf der Leinwand macht,

zerbrechliche Formen mit schnellem, skizzenhaftem Strich, knapp diesseits der

während sich eine Klebestelle mit kurzem Aussetzer über die Spule hebt.
Die Illusion der Linearität im Analogfilm, die sich aus der Vervollständigung

Grenze zur Abstraktion. Köpfe mit einem Auge oder keinem, das Sichtfeld oft
of the bodies, which become extensions of the animation medium. Production

Drawing is considered to be the most immediate

and reception cannot be separated, the animated film is captured as it is being

means of artistic creativity, a direct dialogue

made. But each individual image is permanently recorded on the screen, like the

between body and form. But as the increasing

images of a film in the memory of the cinemagoer.

importance of space and process makes clear,

This process has far less to do with the transmission of specific pictures

Franzen’s practice goes beyond a narrow definition

than with the writing movements of the light beams in the cinema itself. It is about

of drawing. Instead, he expands it to include the

more than accumulations of individual motifs; it does not refer to something that

temporal dimension of film and, more recently, the

exists independently of it. Processes of memory and sensation are imprinted

physical dimension of performance. Every drawing,

directly onto paper or wall, into the foam board or video edit. Franzen’s work is like

every collage, every installation, every object, every

a permanent process of Freudian dream distortion: not work on form, but form at

video is an excerpt from a projection that evolves over the years between the

work, in an ongoing open-ended stumbling.

artist’s head, his studio and the various exhibition situations, constantly updating

Some of the figures that flash up in the fabric in Kar tenraum look
familiar | 2 | – having appeared in similar form in Franzen’s drawings of recent years,
as well as on the walls and ceilings of his installations. They also covered the

|2|
Kar tenraum (oben / top),
S-Bahnhof Wannsee, 2014

invisible.
As a former film projectionist, I can hear in my mind the clattering and

Kar tenraum (unten / bottom),

flapping of analogue film on the projector reels, and through the projection

this time behind a two-dimensional wall of fabric set diagonally in a room facing

Kunstverein Wolfenbüttel, 2014

window I see the slight jump of the picture on the screen as a splice with a tiny

the verge of abstraction. Heads with one eye or none, their field of vision often

The illusion of linearity in analogue film, which always results from the
viewer’s mind filling the gaps between the individual frames, is always subject

toire of such characters runs through Franzen’s drawings, reappearing in modified

to disturbances. In The Shining (1980), director Stanley Kubrick plays with

form | 3 |, sometimes years later – like digital files changing as they migrate from

this when Danny is presented to the twin girls who invite him to come and play.

one format to another . Each drawing is like a still from an inner film, played back

Four times, for the duration of just a few frames, a complementary scene appears

in a feedback loop via various media, constantly re-editing itself.

showing the smartly dressed girls as massacred corpses lying on the floor.

|3|

Salo House, video loops, 2013–2016
Animation aus den Lippenbewegungen des
Schauspielers Patrick Magee in Peter Brooks
Marat / Sade.
Animation from lip movements of the actor
Patrick Magee in Peter Brooks Marat / Sade.

blank lurches over the sprocket.

obscured by planes resembling open books or VR headsets . A sprawling reper|2|

Salo Haus, Videoloops, 2013–2016

and rewriting itself in different media formats|  3 |, while the film reel itself remains

white fabric at Kunstverein Wolfenbüttel where Franzen returned to Kar tenraum,
onto the street. They are fragile shapes drawn with quick, sketch-like strokes, on

|3|

Knetanimation, Mehrkanalvideo, 2016 (oben)
Claymation, multi channel video, 2016 (top)
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der Einzelbilder im Kopf des Zuschauers ergibt, ist immer störanfällig. Damit

und Zuschnitt der Einzelbilder, wodurch sich ein laufendes Zucken ergibt –

spielt Regisseur Stanley Kubrick, wenn er in Shining (1980) den Jungen Danny

wie auch beim endlos galoppierenden Pferd im Video „Bliev Wech Van Mien

vor die Zwillingsmädchen führt, die ihn zum Spielen auffordern. Viermal scheint

Gerechtigkeit“ (seit 2013) | 6 | oder der im Himmel schwebenden Hose in

für die Dauer weniger Einzelbilder eine Komplementärszene auf, in der die adrett

set (seit 2013). So wie sich Franzens Zeichnungen der Gerinnung zum Bild wider

gekleideten Mädchen als massakrierte Leichen auf dem Boden liegen. Das

setzen, verweigern seine Videos die Einheitlichkeit des Filmbildes. Die zuckenden

Horrorbild stellt sich quer zur Gegenwart herstellenden Linearität wie das Auf

Einzelbilder können sich nicht in Linearität auflösen, Filmzeit und Zuschauerzeit,

flackern einer traumatischen Erfahrung, die den Traumatisierten im Loop unbe-

Filmraum und Zuschauerraum bleiben konsequent getrennt, das Filmbild wird zur

wältigter Ängste hält.

offen in der Zeit schwebenden Zeichnung.

Diese Szene ist eine von vielen Filmszenen, die Franzen in Zeichnungen

So arbeitet Franzen auch entlang der brüchig gewordenen Grenzen der

montiert, meist fragmentiert und verpixelt wie komprimierte, zunächst unlesbare

Medienformen. Das Durchschreiten des 21 Meter langen Tunnels mit Satteldach,

Dateien. Sie unterbrechen die kartenähnlichen Zeichnungsgeflechte, die sich

den Franzen in eine Raumfolge im Museum Schloss Moyland baute | 7 |,

über Wände und Decken von Franzens Hausskulpturen spannen. Die Motive sind

grenzte wiederum an eine filmische Erfahrung: Der schmale Raum zwang zu

ihrerseits Spuren von Erfahrungen, in denen die Ordnung des Diskurses einen

einer sequenziellen Erfassung der cartoonhaften Collagen aus Zeichnungen

Riss erfährt. „Es geht nicht um das Bild“, sagt Franzen, „sondern um das, was

und Filmstills. Die Hausform ist für Franzen Stellvertreter des Kopfes, eine

passiert, wenn das Bild hängen bleibt.“

Externalisierung der inneren Projektionsmaschine. Als diese lässt sich auch set

Auch im Zwei-Kanal-Video Twin (seit 2009) | 4 | greift Franzen Kubricks

Hohlkörper oder auf die gegenüberliegende Wand projiziert. So wie sich die

die Füße der Zwillinge zu sehen, die sich zum Abgehen wenden. Auf der anderen

Zeichnungen über Jahre verändern und Franzen bestehende Fassungen seiner

frontal zum Betrachter, die Hand der Schwester haltend. Doch deren Arm hat

| 4 | Twin, Videoloop / video loop, 2009

Videos immer wieder um neu geschnittene Versionen ergänzt, so treten auch
Skulpturen wie diese je nach Ort in neuer Form auf.

Franzen herausmontiert. Damit ist der Schauder der Doppelgänger-Erscheinung

Man kann sich nicht auf den Kopf sehen (Leonce in Georg Büchners

rabiat gebrochen, aber durch die Verdrängung ins Abwesende noch gestei-

Leonce und Lena). Man kann nicht das sein, was man sagt (Lacan). Man kann

gert. Beide Kurzsequenzen laufen im Loop. Ständig wechseln Position, Größe

nicht mit dem Kinoblick verschmelzen (Jean-Pierre Oudart *). An den Code, der

This horrific image is at odds with the linearity

twitching — as with the endlessly galloping horse in the video Bliev Wech

that creates presence, like a sudden flashback

Van Mien Gerechtigkeit (since 2013) | 6 | or the trousers floating in the sky in

to a traumatic experience that holds the trau-

set (since 2013). Just as Franzen’s drawings resist gelling into a picture, his

matized person in a loop of unconquered fears.

videos reject the unity of the film image. The twitching individual frames cannot
resolve into linearity; film time and viewing time, film space and viewer space

This is one of many film scenes that
Franzen inserts into his drawings, mostly in

remain strictly separate; the film image becomes a drawing floating openly

fragmented and pixelated form, compressed

in time.
This is also how Franzen negotiates the crumbling lines between media

and initially illegible. They interrupt the map-like
graphic networks that stretch across the walls

forms. Walking through the 21-metre-long tunnel with a pitched roof that Franzen

and ceilings of his house sculptures.

built into a sequence of rooms at Museum Schloss Moyland | 7 | was an almost

The motifs themselves are traces of experi-

film-like experience, as the cramped space imposed a sequential reading of the

ences in which the discursive order breaks

cartoon-like collages of drawings and film stills. Franzen uses the house shape to

down. “It’s not about the picture,” says Franzen,

represent the head, an externalization of the inner projection machine. This is also

“but about what happens when the picture

a possible reading of set, a legged object made out of foam board that projects

gets stuck.”
In the two-channel video Twin (since 2009) | 4 | Franzen also refers to
Kubrick’s twin motif, this time in fragmented form: On the screen we see the feet
of the twins as they turn to walk away. On the other side stands one of the girls

| 5 | Kinematograph – Vorhang

a video onto its own hollow insides or onto a nearby wall. Just as Franzen’s

Kinematograph – Cur tain

drawings change over the years, and just as he adds new edits to existing

after the butcher, Berlin, 2016

versions of his videos, sculptures like these appear in new forms depending on
the location.

in her dress, cut off at chest and knee level, facing the viewer, holding her sister’s

One cannot see the top of one’s own head (Leonce, in Georg Büchner’s

hand. But Franzen has edited out the sister’s arm. While this breaks roughly

Leonce and Lena). One cannot be what one says (Lacan). One cannot merge

with the creepiness of the doppelgänger look, it also heightens it by forcing it

with the cinematic gaze (Jean-Pierre Oudart *). We cannot access the code that

out of sight. The two brief sequences are screened as loops. The position, size
and framing of the individual images change constantly, creating a permanent

Videoloop / video loop
Museum Schloss Moyland, 2013

lesen, ein Objekt aus Foamboard auf Stangen, das ein Video in seinen eigenen

Zwillings-Motiv auf, allerdings fragmentiert: Auf der einen Leinwand sind
steht eins der Mädchen im Schleifenkleid, an Brust und Knien abgeschnitten,

| 6 | Bliev Wech Van Mien Gerechtigkeit

|7|
o. T. / untitled, Collage / collage, 2009
Bliev Wech Van Mien Gerechtigkeit
Zeichentunnel / drawing tunnel

*

Jean-Pierre Oudart: Cinema and Suture. In: Screen 18,4, 1978, S./pp 35–47

Museum Schloss Moyland, 2013
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unsere Formfindungen generiert, kommen wir nicht heran. Wir können nur versuchen, seinen Operationen nahe zu kommen, während er bereits wieder dabei
ist, sich umzuschreiben. Jede Erfahrung von Form und Sinn beruht letztlich auf
Aporien, auf reinen Ereignissen, in denen Gegensätze unentwirrbar ineinander
kippen. Entlang dieser Aporien entfaltet sich Franzens Werk, entlang einer unabsehbaren Linie wie jene des Filzschreibers in Kar tenraum.

generates our creativity. We can only try to get close to its operations while it
is already in the process of rewriting itself. Ultimately, every experience of form
and meaning is based on aporias, on pure events in which opposites become
inextricably entangled. Franzen’s work unfolds along these aporias, along an
unpredictable line like that of the felt-tip pen in Kar tenraum.
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Pilotentex t
Raumkonstruktion mit Wandzeichnungen, Cutouts

Verlängerung von Kubrick- und Pasolini

Room construction with wall drawings, cutouts

Collagen durch Wandzeichnungen.

FischGrätenMelkStand,

Extension of Kubrick and Pasolini collages

Temporäre Kunsthalle Berlin, 2010

through walldrawings.
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Bondageobjekt / bondage object:
Franziska Cordes – Nude
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Pier Paolo Pasolini – Salò oder die 120 Tage von Sodom,
zensierter Fernsehtrailer 1975
Pier Paolo Pasolini – Salò or the 120 Days of Sodom,
censored TV-Trailer, 1975

Animation einer aus zensierten Pasolini-Stills hergestellten
Figur, die sich durch zwei überschneidende Frames bewegt.
Animation of a character made of censored Pasolini stills
moving through two overlapping frames.

Salo Haus, Trickfilm / animated Cartoon, 2009

Salo Haus, Collagen / collages 2009–2016
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