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KONTAKT

Kunst aus einem Guss

VON CHRISTIAN REIN

AACHEN/VAALS Das Metier von Gi-
sela Engeln-Müllges ist die Mathe-
matik. Von 1982 bis zu ihrem Ein-
tritt in den Ruhestand im Jahr 2005
war sie Professorin für Numerische
Mathematik und Datenverarbeitung
an der Fachhochschule Aachen. Es
liegt nahe, dass Themen aus ihrem
Fach, vor allem der Geometrie, we-
sentliche Inspiration für ihr künstle-
risches Schaffen sind. So stehen im
Zentrum ihrer aktuellen Ausstellung
in der Kopermolen inVaals, die noch
bis zu diesem Sonntag, 20. Novem-
ber, zu sehen ist, Skulpturen der fünf
platonischen Körper.

Insgesamt sind es 74 Skulpturen
– neben den platonischen Körpern
auch „Skylines“ und Türme –, die
Engeln-Müllges gemeinsam mit 40
Gemälden in unterschiedlichen For-
maten zeigt. Es ist eine Fülle anWer-
ken in den vergleichsweise kleinen
historischen Räumlichkeiten aus
dem 16. Jahrhundert. Die Arbeiten
stammen alle aus den vergangenen
zwei Jahren. Die Corona-Pandemie
hat auch der 82-Jährigen, die immer
noch im Hochschulrat der FH Aa-
chen aktiv ist und auch Sprecherin
des Arbeitskreises der Hochschul-
ratsvorsitzenden der Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften
NRW ist, Zeit gegeben, ihre Kreati-
vität auszuleben.

Die fünf platonischen Körper sind
immer wieder Gegenstand künstle-
rischer Auseinandersetzungen. Sie
zeichnen sich durch größtmögliche
Symmetrie aus. Jeder von ihnen wird
von mehreren deckungsgleichen,

regelmäßigen Vielecken begrenzt:
der Tetraeder wird aus vier Drei-
ecken gebildet, der Hexaeder aus
sechs Vierecken, der Oktaeder aus
acht Dreiecken, der Dodekaeder aus
zwölf Fünfecken und der Ikosaeder
aus 20 Dreiecken. Engeln-Müllges
zeigt zudem drei Durchdringun-
gen, bei denen die Spitze des einen
Körpers die Fläche des anderen
Körpers durchdringt, sowie einen
Keplerstern.

Das Besondere an den Skulptu-
ren von Engeln-Müllges ist, dass
sie im wahrsten Sinne des Wortes
aus einem Guss sind. Dafür bedient
sie sich eines Verfahrens, das in den
60er Jahren vom Aachener Künstler
BennoWerth entwickelt worden ist,
dessen Lebensgefährtin Engeln-
Müllges ab Mitte der 90er Jahre bis
zu seinem Tod im Jahr 2015 war. Bei
dem Negativgussverfahren werden
die Formen aus einem speziellen
Gemisch aus Quarzsand und Fu-
ranharz, einer Art Kleber, gefertigt.

In die Formen werden Hohlräume
eingearbeitet. Diese füllen sich beim
Gießen mit Metall – Aluminium oder
Bronze – und so entsteht das Werk-
stück. Das Furanharz verbrennt
während des Gießens, der Quarz-
sand rieselt später aus dem Werk-
stück heraus.

Die Herausforderung besteht also
darin, beim Erstellen der Gussform
negativ zu denken. Das, was nicht da
ist, wird da sein. Das, was da ist, wird
nicht da sein. Führt man sich das vor
Augen, beeindrucken vor allem die
komplexeren, filigranen Arbeiten:
die Türme mit teils beweglichen In-
nenteilen, aber auch die „Skylines“
mit bis zu zwei Metern Breite. Ge-
gossen werden die Arbeiten von der
Firma Simons Metallguss in Düren.
„Sie sind die einzigen, die das über-
haupt können“, sagt Engeln-Müll-
ges, die sich überaus dankbar zeigt
für die langjährige Zusammenarbeit
und die Bereitschaft, immer wieder
neue Herausforderungen anzuge-
hen.

Die Ölgemälde von Engeln-Müll-
ges entstehen, wie die Künstlerin
sagt, aus der Situation heraus. Es
sind abstrakte Bilder in teils großen
Formaten, mal regenbogenbunt,
mal schwarz-weiß. Darin lassen
sich Landschaften erkennen oder
Körper, aber auch Bezüge zu den
Skulpturen – und zur Methematik.

Gisela Engeln-Müllges „Skulpturen und
Malerei“ in De Kopermolen, Von Cler-
montplein 11 in Vaals. Geöffnet freitags
bis dienstags, 11 bis 17 Uhr. Finissage am
Sonntag, 20. November, ab 15 Uhr.
www.dekopermolenvaals.nl

Aachener Künstlerin Gisela Engeln-Müllges zeigt Skulpturen und Malerei in Vaals.

Abschied von der Bühne

VON ALBRECHT PELTZER

DÜSSELDORF Er war in den 1960er
Jahren einer der ersten Teenie-Stars
des Rock-Business, mischte schon
mit 16 Jahren auf den Bühnen mit,
sorgte als Gitarrist und Sänger bei
Bands wie The Herd und Humble
Pie für Furore und startete Anfang
der 1970er Jahre eine beispiellose
Solokarriere mit extremen Höhen
und ebensolchen Tiefen.

Jetzt nimmt Peter Frampton (72)
Abschied. Und beim letzten Konzert
seiner Europa-Tour in der Düssel-
dorfer Mitsubishi-Electric-Halle
klang sehr viel Wehmut mit. Zu
gerne würde man diesen sympathi-
schen Ausnahmekünstler noch viele
Jahre live erleben. Eine hartnäckige
Muskelerkrankung steht dem wohl
entgegen.

An Spielfreude und Elan kann die
aber auf dieser Tour nichts ändern.
Frampton ist trotz der Bewegungs-
einschränkung agil wie eh und je.
Ein unglaublicher Gitarrist
war er immer, ebenso ein
sympathischer Entertainer.
Auch beim letzten Farewell
in Düsseldorf am Mittwoch-
abend. Wie schade, dass die
Halle nur zu gut einem
Drittel gefüllt ist – weil
eine Show auf höchs-
tem Niveau ansteht.

Natürlich be-
kommt das
Volk, wo-
nach es
begehrt.
Der
Back-

Katalog ist voller Hits.„Something’s
Happening“, „Show Me The Way“,
„Lines On My Face“, „Do You Feel
LikeWe Do“,„Four Day Creep“ oder
„Georgia On My Mind“ – Frampton
weiß, was gewünscht und erwartet
wird.

Aber er nudelt die Songs nicht he-
runter. Sie kommen so frisch wie eh
und je herüber. Auch, weil sich Peter
Frampton auf seine perfekt einge-
spielte vierköpfige Band verlassen
kann. Mit Gitarrist Adam Lester hat
er zum Beispiel einen kongenialen
Partner an seiner Seite, mit dem er
sich bei„I GiveYou Money“ auf aus-
giebige Improvisationstour begibt.
Das ist Spielfreude pur!

Frampton ist auch ein großarti-
ger Geschichtenerzähler. Und so
holt er bisweilen weit aus, parliert
immer amüsant, immer spannend
und unterhaltsam. Und richtig ro-
mantisch... Wenn er zum Beispiel
vom Leid des Gitarristen mit der
Ehefrau berichtet. Die mokiert sich

über die ständig neuen Gitarren
in Framptons Sammlung.Vie-
le Instrumente kommen rein,
keines geht raus... Er hat das
Gitarren- und Beziehungs-

problem gelöst – und sich
scheiden lassen.

Den Weg muss man
als Gitarrist dann
wohl gehen – „Show
Me The Way“...

Bei Peter Framptons Farewell-Tour klingt Wehmut mit.

DRESDEN Ein 54-jähriger Nieder-
länder soll nach Justizangaben von
den Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden 40.000 Euro kassiert haben,
weil er angeblich eines der 2019 aus
dem Grünen Gewölbe gestohlenen
Schmuckstücke zurückkaufen woll-
te. Dem Mann wird gewerbsmäßiger
Betrug vorgeworfen, wie die Staats-
anwaltschaft Dresden am Donners-
tag mitteilte. Er sei am 10. Novem-
ber nach Deutschland überstellt

worden und sitze
in Untersu-
chungshaft.

Der Nie-
derländer
habe sich

als Diaman-
tenhändler
aus Antwer-

pen ausgegeben
und im Dezember 2021

einen niederländischen Kunstde-
tektiv kontaktiert. Ihm sei angeblich
der bei dem Einbruch ins Dresdner
Grüne Gewölbe gestohlene Brust-
stern (Foto: dpa) für 40.000 Euro
zum Kauf angeboten worden. (epd)

KURZNOTIERT

Grünes Gewölbe: Mann
will Schmuck verkaufen

Fotograf mit dem perfekten Auge
VON ANDREA ZULEGER

MAASTRICHTSeinWerk ist in Samm-
lungen von mehr als 30 Museen auf
vier Kontinenten vertreten, es wurde
zu Lebzeiten des Künstlers in vielen
Einzel- und Gruppenausstellungen
gezeigt, 1977 nahm er mit seinen
Fotos vom Limburger Bergbau an
der documenta in Kassel teil.

Und doch lief Werner Mantz, der
in Köln geborene und 1938 nach
Maastricht ausgewanderte Foto-
graf mit jüdischem Hintergrund, ein
wenig außerhalb des Radars. Wenn
man seine Arbeiten sieht, von denen
mehr als 300 derzeit im Bonnefan-
tenmuseum in einer großen Retro-
spektive hängen, sucht man fast
zwangsläufig nach einer Erklärung,
warum dieser so wichtige Fotograf
bislang weniger Beachtung fand, als
ihm zusteht.

Vielleicht hat es mit der außer-
ordentlichen Präzision zu tun, mit
der Werner Mantz an seine Arbeit
heranging, an die Auftragsarbeiten
als Fotohandwerker ebenso wie an
die Kunstfotos. Fast jedes Bild ist
perfekt: ein perfekter Zuschnitt,
Blickwinkel, das perfekte Licht und
– beim Porträt – der perfekte Mo-
ment, egal, ob er ein limburgisches
Kommunionkind oder ein Bauhaus-
gebäude ablichtete.

So heißt die Übersichtsschau
konsequenterweise „The Perfect
Eye“ – und sie lohnt sich für Foto-
grafie-Interessierte, aber auch für
alle, die sich für das Rheinland, das
Ruhrgebiet oder die limburgische
Grenzregion von Hoensbroek bis

Heerlen, von Maastricht bis Meers-
sen erwärmen können. Werner
Mantz‘ Schwarz-Weiß-Bilder zeigen
Industriegeschichte, Architekturge-
schichte und Gesellschaftsgeschich-
te seit den 1920er Jahren bis in die
1970er.

Es gibt viel Regionales zu ent-
decken: Schulen, Firmen, Berg-
bauregion, Industriestandort, das
Wohnen in Köln oder das Mode-
haus Schunck in Heerlen, sogar das
Aachener Opelwerk hat er Mitte der

30er Jahre aufgenommen. Und auch
einige Bilder, die 1976 in Aachen in
der Galerie Lichttropfen von Wil-
helm Schürmann und Rudolf Kicken
gezeigt wurden. Die Ausstellung
in Aachen war damals ein voller
Erfolg, jedes Bild wurde verkauft.
Zehn Bilder kauften Schürmann/
Kicken selbst an, sie sind zum Teil
in der Ausstellung im Bonnefanten
zu sehen.

Kuratiert hat die Ausstellung aber
ein Experte mit genügend geo-

grafischem Abstand, der die Fotos
nur nach ihrer Qualität, nicht nach
lokalem Kolorit beurteilt hat. Frits
Gierstberg ist Kurator am Nederlands
Fotomuseum in Rotterdam – das
einen Großteil des Mantz-Archivs
besitzt – und hat in Maastricht die
Ausstellung als Gastkurator betreut.

Für ihn gab es da diese Lücke, wie
er sie nennt, den „missing link“ in
der Fotografie der 1920er Jahre, als
sich die Fotografie aus einer rein
handwerklichen, funktionalen An-
schauung löste und in eine avant-
gardistische, künstlerische Foto-
grafie (Schule des neuen Sehens)
verwandelte. Das fehlende Stück in
der Geschichte ist Werner Mantz,
der 1901 in Köln geboren wurde und
1983 in Maastricht starb. Bei ihm fin-
det man beides: Handwerk und die
Bewegung zur Kunst. Das macht den
Reiz seiner Bilder aus und jenseits
des einzelnen Fotos den geschicht-
lichen Wert dieser Arbeiten.

Und so entdecken Besucher und
Besucherinnen auf der 2. Etage des
Bonnefantenmuseums ein Werk
von einer ungeheuren Bandbreite:

Es ist ein Eintauchen in die Welt
des Sehens von Werner Mantz. In
gedämpftem Licht kommen die
Details der oft 18 x 24 Zentimeter
kleinen Bilder gut zur Geltung. Sie
haben meist dieses Format, weil
Mantz mit einer Plattenkamera ar-
beitete. Die Abzüge entsprachen in
der Größe exakt dem Negativ.

Eine weitere Besonderheit seiner
Herangehensweise: Er arbeitete aus-
schließlich mit natürlichem Licht. Er
wartete bei den Außenaufnahmen
auf den richtigen Moment, in dem
etwa die Balkone und ihr Schatten-
wurf der Fotografie eine weitere
Ebene schenkten. Selbst bei den
Innenaufnahmen oder den Porträts
setzte er auf Licht und Schatten, die
die Umgebung ihm lieferten.

Werner Mantz begann als Jugend-
licher, mit der Kamera seine Heimat
Köln zu dokumentieren: Das Hoch-
wasser von 1920 in Köln hat er fest-
gehalten, ebenso wie Landschaften
um Köln herum, er fertigte ab den
1920er Jahren Repros von Kunstwer-
ken an, fotografierte Kirchen und
die Heiligenfiguren in ihnen, den
Siedlungsbau der 1930er Jahre, aber
ebenso das moderne Leben in Köln.

Mit technischer Perfektion

Nach einem Auftrag Mitte der 1920er
Jahre für einen Friseursalon bekam
er einige Aufträge von Architektur-
büros. Er hatte schon früh zwei Stu-
dios, eines in Köln, eines in Maas-
tricht. Der Krieg führte dazu, dass er
mit seiner Familie ganz nach Maas-
tricht zog. Während der Kriegsjahre
hielt er sich dort mit Passbildfoto-
grafie über Wasser. Nach dem Krieg
führte sein Talent, jeden Menschen
individuell abzulichten, dazu, dass
sich Künstler, Intellektuelle und Be-
rühmtheiten von ihm porträtieren
ließen.

Die technische Perfektion, mit
der Werner Mantz dieses Genre wie
auch jedes andere fotografische
Thema beherrschte, lässt seine Fo-
tografie fast ein wenig unpersönlich
wirken. Einen kleinen Makel wahr-
zunehmen, wäre, wie eine Spur zu
entdecken zu dem Menschen, der
hinter der Linse unsere Blicke lenkt.

Werner Mantz hat die Region abgelichtet: Von Köln bis Aachen, von Heerlen bis Hoensbroek. Schau im Bonnefanten.

DieseMetallskulptur basiert auf
Mathematik. Gefertigt hat sie Gisela
Engeln-Müllges. FOTO: ENGELN-MÜLLGES

Agil wie eh und je –
trotzMuskelerkran-
kung: Peter Frampton
bei seiner Farewell-
Tour. FOTO: IMAGO

WernerMantz setzt nur natürliches Licht für seine Fotos ein: Eine Frau, anonym, 1935 (v. l.), das Glaspaleis des Architek-
ten Frits Peutz in Heerlen, 1936, und das Treppenhaus der Ursulinenschule in Köln, 1928. FOTOS: MANTZ/SAMMLUNG BONNEFANTEN

DieAusstellung „ThePerfect Eye“
ist bis 26. Februar 2023 zu sehen.
Eine umfassendeMonografie mit
zahlreichen Fotos, Hintergründen
und biografischen Details ist er-
schienen.

Ab29.November zeigt das
Bonnefantenmuseumeineweitere
Foto-Ausstellung: „TheOther Side

of Silence“ des Konzeptfotografen
Hrair Sarkissian untersucht Arten, wie
kontroverse Geschichten erzählt und
verbreitet werden. Der syrisch-ar-
menische Künstler zeigt Fotos von öf-
fentlichen Plätzen in Aleppo, Latakia
undDamaskus (bis 14.Mai 2023).

Nochbis 8. Januar ist die Aus-
stellung „False Flat“ aus der Reihe

„Beating around the bush“ (Um den
heißen Brei herumreden) mit vier
Einzelpräsentationen von Hadassah
Emmerich, Fons Haagmans, Rik Mei-
jers undMarleen Rothaus zu sehen.

Öffnungszeiten:Dienstag bis
Sonntag, 11 bis 17 Uhr.

www.bonnefanten.nl

Wasnoch so los ist ...

AUSSTELLUNGEN IM BONNEFANTENMUSEUM

AACHEN Am kommenden Samstag,
19. November, 20 Uhr, ist ein außer-
gewöhnliches Trio zu Gast in der
Aachener Klangbrücke. Mit elektri-
scher Gitarre, Hammond-Orgel und
Schlagwerk entführt das Mengamo
Trio die Zuhörer in neue Soundwel-
ten: Rhythmisch komplex, risikobe-
reit, immer in Interaktion und mit
der gleichen Liebe zu opulentem
Sound wie zum eingängigen Song
entfachen die drei gefragten Mu-
siker der Kölner Szene jede Menge
Feuer. Das Trio, 2012 gegründet und
nicht zuletzt durch Auftritte im le-
gendären Kölner„Stecken“ geformt,
besticht durch die Kombination der
eingespielten Rhythmusgruppe Se-
bastian Scobel (org)/Thomas Sau-
erborn (dr) und den mitreißenden
Solo-Linien des Ausnahmegitarris-
ten Philipp Brämswig und feiern
das Ungezähmte! Infos und Karten
unter: www.gzm-aachen.de

KULTURTIPP

Mengamo Trio in der
Aachener Klangbrücke

PARIS/WASHINGTON Zum 50-jäh-
rigen Bestehen der Unesco-Welt-
erbekonvention beklagen Verant-
wortliche eine Unausgewogenheit
bei der Auswahl von Welterbestät-
ten. Die Liste der Welterbestätten
repräsentiere nicht die Vielfalt aller
Weltregionen, sagte der Direktor des
Welterbezentrums in Paris, Lazare
Eloundou Assomo. Fast 50 Prozent
der derzeit 1154 Welterbestätten in
167 Ländern befänden sich in Euro-
pa und Nordamerika, sagte Assomo.
Eine der am wenigsten repräsentier-
ten Regionen sei Afrika südlich der
Sahara, gefolgt von den arabischen
Staaten. (kna)

Unesco kritisiert Auswahl
der Welterbestätten

NEW YORK Ein riesiges und für die
1960er Jahre typisches Werk des
US-Künstlers Andy Warhol ist in
NewYork für 85 Millionen Dollar (82
Millionen Euro) versteigert worden.
Im Auktionshaus Sotheby‘s wech-
selte „White Disaster“ nach zwei
Minuten und einem kurzen Wett-
bieten zwischen zwei Vertretern
des Auktionshauses im Auftrag von
Interessenten am Telefon den Be-
sitzer. Der Schätzwert hatte sich auf
mehr als 80 Millionen Dollar belau-
fen. Das Werk zeigt 19 Mal dasselbe
Bild eines makaberen Autounfalls in
Schwarz-Weiß. (afp)

Warhol-Gemälde bringt
85 Millionen Dollar


