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Bauen

Ein Möbelhaus im neuen Look – Novelis Aluminium für durchdachte Fassadensanierung

Foto: BWE-BAU Fertigteilwerk, Wiefelstede

Glaskunst

„Sekundenmalerei oder die malerische Transformation“
– die neuen Spiegelskulpturen von Stefan Godecki

Der Künstler in der Werkstatt: „All over“ – Was wie gestische Malerei wirkt, ist das defragmentierte Objekt. Realität zerfließt in ein grafisches all-over, in ein künstliches
Perpetuum mobile, das flächig ist.

J

etzt hat der Spiegel wieder eine neue Rolle
und Bedeutung in der zeitgenössischen
Kunst im 21. Jahrhundert bekommen: Stefan
Godecki, Architekt und Maler, hat die geformte
Spiegel-Oberfläche und ihre Effekte für die
Kunst wiederentdeckt. Für Godecki ist es aber
nicht das Glas und seine spannende Materialität
allein. Hier geht es auch um eine Begegnung
von zwei Männern, die sich gegenseitig beeinflussen und in ihrer anspruchsvollen, künstlerischen Arbeit perfekt ergänzen: der Glasmaler
Wilhelm Peters aus Paderborn hat Godecki im
Umgang mit dem Material Glas derart inspiriert
und ermutigt, sich neu damit zu beschäftigen,
dass nun erst die „New Op Art“ möglich wurde.
Schon früher hat Godecki auf Glas und Plexiglas
gemalt, nun kommt der skulptierte Aspekt hinzu. „Auch in der Glasmalerei ist es immer wieder
zu Schritten und Veränderungen gekommen,
durch neue Entdeckungen, neue Bedürfnisse,
neue Wege zu gehen“, so schreibt es Wilhelm
Peters in seinem Katalog über „Photovoltaik in
Verbindung mit Glasgestaltung.“ Peters gibt
vielen Künstlern die Möglichkeit, das Material
und seine Ausdruckskräfte auszuloten, damit sie
zu „ganz eigenen Nutzungs- und Wirkungskonzepten“ gelangen. Die Neuentdeckung und die
völlig neuen Dimensionen von Glas – von zwei
Männern neu entdeckt und interpretiert. Dazu
Godecki: Ich kann mir sogar vorstellen, dass
mein Denken und die Umsetzung zu den Spie-
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geln über die rein künstlerische Arbeit noch hinaus geht.“
Das Spiegelglas als Liebling der Künstler
Es gibt sehr viele Parallelen in der Kunstgeschichte, so hat der italienische Baumeister Filippo
Brunelleschi mit Hilfe eines Spiegels die Perspektive entdeckt und entwickelt, Leonardo da
Vinci ging sogar noch einen Schritt weiter und
nannte den Spiegel den „obersten aller Künstler“.
In vielen berühmten Bildern der Kunstgeschichte übernimmt der Spiegel eine metaphorische
oder symbolische Funktion, angefangen natürlich von der reflektierenden Selbstdarstellung
des Künstlers. Im Mittelalter stand er für Vergänglichkeit sowie Sinnesfreude, in der Barockarchitektur wurden Spiegelflächen eingesetzt zur Raumkomplettierung und zur gezielten
Innenraumgestaltung. Über Spiegel können
Räume erweitert werden, das Innen und Außen
verbunden, sowie sehr gezielt Lichteffekte formuliert werden. All dies, so scheint es, hat Stefan
Godecki in seiner neuen Spiegelkunst, in einer
modernen Form der „Op-Art“ mitbedacht und
qualitätsvoll umgesetzt.
Der berühmte Zeichner M.C. Escher hat speziell
geformte Zerrspiegel genutzt, um sehr gezielt
eine erweiterte Perspektive zu haben und

Raumwirkungen zu erkunden. Mit demselben
strategischen Spürsinn geht auch Godecki der
Frage nach, inwieweit ein Spiegel als Abbild und
Transformator der Wirklichkeit funktioniert. Neben der Dimension der neuen Räumlichkeit
geht es ihm im wesentlichen darum, zu zeigen,
wie auf den skulptierten Spiegeloberflächen die
Wirklichkeit zerrinnt, sich in feinste Farbströme
auseinander dividiert und neu zusammensetzt
– und dies in jeder Sekunde aufs Neue. Durch
die Bewegung des Betrachters entsteht in jeder
Millisekunde ein neues Bild. Damit schafft er es,
dem Spiegel erneut zum Maler, zum Künstler zu
machen und eine neue spannende Aussagekraft zu inszenieren.
Brückenschlag zu seiner Malerei
mit Pinsel und Leinwand
Die neuen Spiegelskulpturen und die „Sekundenmalerei“ passen zum Destillat der gemalten
Bilder, die der Künstler Godecki hervorbringt:
Die Sekunde, in der man seine meist großformatigen Leinwandbilder anschaut und in der sie
Gesehenes wiedergeben, ist sein Motiv. Beim
Anschauen seiner Bilder scheint eine Kamera
diesen einen Moment einzufrieren. Er ist der
Maler, der sich darauf spezialisiert hat, den
Bruchteil der Wirklichkeit, der Millisekunde einzufangen – auf Leinwand oder noch freier und
dynamischer auf der Spiegeloberfläche. Godecki
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Über ihre Funktionalität hinaus bestimmen Möbel und Lampen die Ausstrahlung eines Raumes. Eine große Chance für die Kunstfertigkeit der „Spiegel-Bilder“.

In der Lobby ist ein ständiges Kommen und Gehen. Dieser Raum lebt von Veränderungen, auch von denen, die sich im „Spiegel-Bild“ vollziehen.
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dazu: „Das Schnelle genieße ich sehr. Das war
schon immer so.“ Und richtig, er denkt und handelt auf der Leinwand sehr schnell, eine Art gemalte, figurative Moment-Fotografie, die sich
jetzt konsequent in den skulptierten Spiegeln
wiederfindet.
Godecki schafft immer etwas Neues, wenn er
Malerei und Skulptur zusammen bringt. In der
Malerei geht es ihm um Bewegung, Licht und
Farbakzente. Im Koordinatennetz dieser drei
Faktoren verspannen sich die figürlichen und
architektonischen Motive zu einem ausdrucksstarken Ganzen.
Der Architekt in ihm sieht die neuen Räume und
definiert sie selbst – für den Betrachter im Spiegel eine lebendig-spannende und interessante
Rolle. Nicht die Künstler machen das Bild, sondern der Betrachter selbst – durch seine Bewegung und seine Wahrnehmung.

Im Tageslicht spielen die „Spiegel-Bilder“ mit den Farben der Natur. Sie richten sich dabei nur nach dem Gang
der Sonne und dem Wechsel der Jahreszeiten.

Godecki selbst hält der Kunstgeschichte den
Spiegel vor.
Alexandra Iwan

Biografie des Künstlers
Stefan Godecki wurde 1956 im polnischen Katowice geboren.
Sein Architektur-Studium an der Technischen Hochschule Gliwice beendete er 1982 als
Dipl.-Ing. Architektur.
Seit 1985 übernahm er in Europa, Asien und Amerika diverse Projekte auf den Gebieten
der Innenarchitektur und des Messebaus.
Für die Waskönig GmbH Innenausbau und Messebau ist er seit 1997 als
Geschäftsführer tätig.
Von 1998 bis 2000 arbeitete er als Berater für die EXPO 2000 in Hannover.
In den Jahren von 2002 bis 2005 absolvierte er in Warschau ein Doktor-Studium an der
Technischen Hochschule Warszawa und beendete es 2005 mit der Promotion zum Dr. lng.
Architektur, zeitgleich auch Gastvorlesungen an der TH.
Für seine Arbeiten erhielt er folgende Auszeichnungen:
Deutscher Preis für Kommunikationsdesign 2000 – The „Award for high design quality“ –
verliehen vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen für MR. PAPP
Innovationspreis 2005 – Kategorie: Produkte von hoher architektonischer Qualität – vergeben
von den Architekturzeitschriften AIT, ABIT und Intelligente Architektur für ARCADE Standkonzept.
Best Stand Award 2005 – verliehen vom Stavanger Forum für ONS 2005 Messestand für die VerbundnetzGas AG
Best of Messe 2007 – verliehen von der Architektur Zeitung „Baumeister“ für den
architektonischsten Stand auf der Messe „Bau 2007“ in München
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