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GRENZSICHERHEIT –  

Maks Dannecker. Fero Freymark. Bettina Pradella. Vera Reschke 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Holzem  

liebe Freunde der Kunst, ich begrüße Sie ganz herzlich am heutigen Abend zur 

Eröffnung der Ausstellung GRENZSICHERHEIT mit Arbeiten von Maks Dannecker, 

Fero Freymark, Bettina Pradella und Vera Reschke. 

Wer die Ausstellungen des Kunstvereins hier im Flur der ehemaligen Wildermuth-

Kaserne bei der Bundespolizei kennt, ist vielleicht verwundert über die geringe 

Anzahl der teilnehmenden Künstler. In der Tat haben wir das Konzept der Schau 

verändert: Nach fünf Mal kontinuierlicher Präsenz wollten wir nicht der lieben 

Gewohnheit nachgeben, sondern den Blick ändern. Die Ausstellungen 

SPURENSUCHE, RASTERFAHNDUNG, TATORT, UNDERCOVER UND JENSEITS 

VON GUT UND BÖSSE zeichneten sich durch die Vielfalt der Positionen aus – mit 

großem Erfolg. Es zeigte sich aber auch, dass das schöne Konzept dadurch auch 

Gefahr lief, sich mit jeweils verschiedenen Titeln zu wiederholen. Wenn wir heute 

keine – sagen wir mal – rund 25 Stimmen im Kunstflur erklingen lassen, sondern nur 

vier, können wir das Großthema beibehalten und uns konzentrieren auf einzelne 

Positionen, die nun geschärft wahrgenommen werden können. Nur wer sich ändert, 

bleibt sich treu. 

Maks Dannecker verfremdet in ihren Arbeiten die Realität bzw. die 

Gegenständlichkeit und stellt damit in Frage. Mit ihren Arbeiten zum »Schutzplatz« 

greift sie auf ihre auf wenige Farben reduzierte, fast geheimnisvolle Bildserie zurück, 

welche eine gegenwärtige Alchemie mit den Hypes eines Börsenkurses verknüpfte 

und in Poolbildern kulminierte. Wenn wir es in einen kulturhistorischen Kontext 

stellen, geht es um Mehrung des Geldes, von Werten, was im Börsenhandel reichlich 

fiktiv vonstatten geht, vergleichbar dem Bemühen einstiger Alchemisten, die 

glaubten, Gold im Keller herstellen zu können. Die Imaginationsfähigkeit der 

Geldbranche steht jener der Kunst kaum nach. Extreme Schärfen und gewollte 

Unschärfen verschleiern dieses Motiv, das meist angeschnitten, menschenleer und 

daher fast gespenstisch ruhig ist. »Schutzplatz« ist hier doppelbödig. Maks 

Dannecker bekennt sich ausdrücklich zu realen, aber unnahbaren Situationen, die 

Geschichten evozieren, welche sich dann im Kopf des Betrachters abspielen. Die 

verlockend himmelblau gehaltenen Szenerien sind real und zugleich verfremdet, die 

Pools sehen aus wie Modellbauten. Oder sind es gar Modelle, die zur Fiktion einer 

realen Welt werden? Schutzräume?  »Kunst machen«, so Dannecker, »bedeutet für 

mich, eine fiktive Welt zu schaffen«. Da ist es unerheblich, ob sie von einer realen zu 

einer Kunstwelt findet, oder ob sie aus der Fiktion heraus eine reale Situation 

erzeugt, die eben auf einem erfundenen Fundament steht. Neben diesen 

Schutzräumen, die zeigen, dass es trügerisch wäre, solche als zuverlässig und sicher 

einzustufen, zeigt Maks Dannecker die Foto-Installation »Markiert – Besondere 
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Banknoten«. Hier zielt sie auf den Grenzverkehr von Geld ab. Was kaum jemand 

ahnt: Viele Banknoten werden im grenzüberschreitenden Verkehr im Nicht-EU-

Ausland bei Prüfung ihrer Echtheit gestempelt. Maks Dannecker dokumentiert dieses 

Phänomen seit Jahren, fotografiert Details und bearbeitet, sprich: verfremdet das 

Motiv. So wird auch aus dem Thema ›Fälschungssicherheit‹ ein surreales Spiel mit 

der Absurdität dieses Anspruches: Warum sollte gesichert echtes Geld markiert 

werden, um auf die Sicherheit hinzuweisen? Die Künstlerin spürt den Markierungen 

nach, unterzieht sie einer eigenen Spurensicherung, fokussiert die Besonderheit 

eines allgemeingültigen Zustands und schafft ein individuelles Kunstwerk. Erst 

dadurch scheint die Wertigkeit der gestempelten Banknote bestätigt 

Fero Freymark entführt uns in einen ganz anderen Kunstraum, der »Grenzsicherheit« 

einmal strukturalistisch, zum anderen kulturhistorisch beleuchtet. Dabei berührt sich 

die Erinnerung an die eigene künstlerische Entwicklung mit der Auseinandersetzung 

mit der KZ-Geschichte in Buchenwald und Dachau – alles Grenzerfahrungen der 

besonderen Art. Hier sei die Vita festgehalten, die all diese unvereinbaren Sphären 

erhellen und nachvollziehbar machen. Fero Freymark arbeitete in den 1950er Jahren 

in seinem Architektur- und Bildhauerstudium an der TU München in der Bauhütte am 

Stadttheater Gelsenkirchen im Rahmen eines Wettbewerbs zur künstlerischen 

Ausgestaltung dieses grandiosen Bauwerks von Werner Ruhnau, der dort zugleich 

die Tradition der alten Bauhütte wiederbelebte. Man wohnte auf der Baustelle, 

Ingenieure, Künstler und Praktikanten arbeiteten in einer wirklichen Gemeinschaft. 

So kam es, dass Fero Freymark Kollegen von Weltruf begegnete: Norbert Kricke, 

Jean Tinguely und vor allem Yves Klein, dem er als Modellbauer zugeteilt war. Der 

junge, angehende Künstlerarchitekt beschreibt diese Schule formalästhetischer 

Grenzsicherheit bzw. Grenzziehung so: »Architektur ist mehr als erstarrte Musik – 

Goethe – und immer beginnt sie mit Skizzen Entwürfen, aus Linien werden Flächen, 

die in den Raum greifen. Linien, Gewirre umspülen das Raumerfahren. Wir haben 

noch mit Bleistift im Aktkurs gezeichnet, haben gelernt, wie dichte Schraffuren und 

Überlagerungen, Hell-Dunkel-Werte sichtbar machen. Nicht rumschummern, sondern 

klare Strichführung waren erzieherische Normen beim Zeichnen.« Jahre später 

arbeitete Fero Freymark an der Rampe des KZs Dachau und erinnerte sich seiner 

formalen Schulung angesichts der Grenzerfahrung: Die verwirrenden und 

verstörenden Stacheldrahtzäume wirkten wie gezeichnete Strukturen. »Das 

engmaschige Netz«, so Fero, »habe ich aufgelöst in eine Vielzahl kleiner Kreuze, 

damit war die Grenze beschrieben, als Grenzsicherheit ausgedrückt, mehr war es 

Grenzsicherung nach außen.« In der Zeichnung »KZ Wachturm« kommt die 

tausendfache Strichmeditation, die kalte Nüchternheit der Grenzpräsenz, die 

Disziplin des künstlerischen Tuns und die gnadenlose, menschenverachtende 

Realität der Aus- wie Eingrenzung als große Geste zum Ausdruck. 

Die dritte Künstlerin, die wir hier vorstellen, ist Bettina Pradella, die sich mit 

großformatigen Gemälden und malerischen Zeichnungen auch gleichsam dem 

Kunstverein selbst präsentiert: Sie ist eines der jüngsten Mitglieder bei uns. Als 

Absolventin der Klasse Güdemann an der Stuttgarter Kunstakademie bedient sie sich 

der figurativen Malerei, die sie mit einer ihr eigenen, selbstbewussten Dramaturgie in 
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Szene setzt. »Anhalten« oder »Überbrücken« nennt sie ihre Bilder. Im Kontext 

unserer Ausstellung setzt Bettina Pradella weniger auf das Thema selbst als darauf, 

wie sich die agierenden Menschen verhalten, vorwiegend in Ausnahmesituationen. 

Nahezu formatfüllend sind sie zu sehen, so dass die Umgebung zwar Vermutungen 

zulässt über den Grund ihres Tuns, aber keine Sicherheit, was hier genau passiert. 

Das erhöht die mutmaßlich bedrohliche Situation, passt zu der Drastik des 

dargestellten Aktionismus. Assoziationen sind freilich erlaubt: Die Menschen, 

behelmt oder mit Kopfhörern und stets in signalfarbigen Berufskleidern 

widergegeben, gehören zu hochtechnisierten Teams, die man an Flughäfen oder in 

Hochsicherheitstrakten vermutet. Auch die Geländer und Treppen, Absperrbänder 

oder Ketten, die seitlich hier und da zu sehen sind, lassen an spezielle 

Sicherheitszonen denken. Selbst im Bild mit dem Titel »abtauchen« geht es 

offensichtlich nicht um einen gewöhnlichen Tauchgang. Bettina Pradella geht 

souverän mit dem Thema um, ihre Arbeiten wirken wie Filmstils: Momentaufnahmen 

aus einem Actionfilm, betont in der Totalen aufgenommen, weshalb der Betrachter 

auch angeregt wird, den Bewegungsablauf weiterzudenken. Weil die Fülle an Details 

so groß und die Situation selbst so offen dargestellt sind, läuft seitens der Betrachter 

ein Kopfkino an, das sich dem Thema der Grenzsicherheit auf wunderbare Weise 

öffnet. 

Vera Reschkes Beitrag zur Ausstellung ist demgegenüber dem alltäglichen 

Grenzverkehr gewidmet, nicht ohne der heutigen Weltläufigkeit Rechnung zu tragen – 

wir stehen hier einer fast universellen Bildsprache gegenüber. So drastisch die 

Arbeiten von Maks Dannecker mit der Darstellung eines sich verselbständigenden 

Geldflusses, jene Werke von Fero Freymark, die sich strukturalistisch der teilweise 

entsetzlichen Vergangenheit nähern oder die aktionistischen Bilder sind, zeigt Vera 

Reschke Menschen, die eher innerlich bewegt sind. Die Fotografien in spezieller 

Technik entstanden in Südostasien und Südamerika, halten vordergründig 

unspektakuläre Szenen fest, die sich zwischendurch doch als Einbruch des 

alltäglichen Wahnsinns in das sogenannte normale Leben erweisen: Polizei in 

Tempelruinen verheißen nichts gutes bezüglich der Sicherheit, auch Staatshüter bei 

Demonstrationen können zwiespältige Assoziationen wecken, selbst Touristen vor 

einem Revolutionsplakat in Vietnam wecken weiterführende Bilder im Kopf. Doch 

liegt das Hauptaugenmerk von Vera Reschke bei den einfachen Leuten: 

thailändischen Gärtnerinnen, Hotelangestellte in Sansibar, Flughafenpersonal auf 

dem Rollfeld in Brasilien, ja auch mal eine Kellnerin an der Weinstraße in 

Deutschland. Die Leinölmischtechnik mit Forstmarkierfarbe auf Leinwand, die aus 

den Fotografien malerisch verfremdete Bilder des Jetzt und Hier machen, schaffen 

Augen-Blicke in das Leben und erweisen sich doch als Fiktion. Leben meint hier auch 

das Dasein des Menschen als Weltbürger. Grenzsicherheit wird dabei zur Aufgabe 

von uns allen, nicht als Grenzziehung oder Begrenzung, sondern als Sehnsucht nach 

Sicherheit, die eben nicht trennt: ein Appell an die Gesellschaften, ein sicheres Leben 

zu ermöglichen. Dass sich dies nicht nur in der Wirkung der Mischtechnik als Fiktion 

erweist, liegt auf der Hand. Gleichwohl überwiegen in den Bildern von Vera Reschke 

– bei aller Nähe zu den Sorgen und Nöten der Menschen – die kleinen Momente des 
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gelebten Lebens, die oft nur zufällig vor die Linse geraten und denen ein Zauber 

innewohnt, die man nachempfinden kann – egal, welcher Abstammung wir sind. 

Mit dieser Stimmung entlasse ich Sie Ihrer eigenen Betrachtung. Der 2. Vorsitzende 

des Kunstvereins, Günter Baumann, ist just in diesem Moment noch mit dem Aufbau 

einer Ausstellung in der Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart beschäftigt, grüßt alle 

Besucher und Gäste der Ausstellung in den Räumen der Bundespolizei, dankt dem 

Team des Kunstvereins und dankt für die Übermittlung seiner kleinen Betrachtung. 

Günter Baumann, Mai 2017 

 


