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KIEL. Ein hölzernes Wild-
schweinfliehtgehetztenBlickes
imaufrechtenGangvorunsicht-
baren Verfolgern. Man ahnt,
dass die putzige Skulptur auf
den viel besprochenen Wild-
schweinzaun zwischen Däne-
markundDeutschlandanspielt.
„Nix wie weg…!“ nennt Peer
Oliver Nau seine im Comicstil
geschnitzte Arbeit – eine von
insgesamt 45 Exponaten der
Schau 100 År med Grænsen /
100 Jahre Grenze 1920 -2020.
Die historische Grenzziehung
zwischen Deutschland und Dä-
nemark in Folge des Ersten
Weltkriegs ist Anlass der Aus-
stellung, die während des Som-
mers im Flandernbunker ihre
erste von insgesamt fünf Statio-
nen in Schleswig-Holstein und
Dänemark hat.
Initiiert als grenzüberschrei-

tendes Projekt von dem Rends-
burger Künstlerpaar Renate
BastenundJürgenBaum, istdas
Thema der Schau „Grenze“
schlechthin – entsprechend
groß ist die in inhaltliche Viel-
falt. Dagibt es dieAusgrenzung

durch Krankheit, die Petra Ber-
gerhoff in ihren Gemälden
durch Mundschutz tragende
Gestalten andeutet, oder die
Grenze, die sich in einem Bild
vonChristineErasmi-Hoffmann
durch eine Trennung auftut.
Dass sich anhand von Gesich-
tern keineGrenze ablesen lässt,
zeigt Matthias Kempendorf mit
seinem Mix fotografischer Por-
träts, unter denen die Aufforde-
rung „Find Tyskerne! Finde die
Dänen“ zu lesen ist.
„Wir wollten die Vielfalt“, so

Renate Basten, die mit ihrem
Gemälde, auf dem Corona-Vi-

ren wie Planeten aus dem All
gen Erden stürzen, einen sehr
aktuellen Beitrag leistet. 90
Künstlerinnen und Künstler
hatten sich auf die Ausschrei-
bungbeworben, 38wurden von
der deutsch-dänischen Jury
ausgewählt. Neben Gemälden
und Skulpturen gibt es Fotos,
Zeichnungen, Installationen.
„Künstler sinddieSeismogra-

phen der Gesellschaft“, sagt
Jens Rönnau. Der Kunsthistori-
ker und 1. Vorsitzende von
Mahnmal Kilian e.V. lässt mit
reinen Kunstausstellungen im-
mer wieder gern „die Stimme

der Kreativität“ im Flandern-
bunker zu Wort kommen. „Das
Schlagwort ,Grenze’ gehört in
denKontext vonKriegundFrie-
den,AggressionundFlucht.Die
Künstler bringen hier neue, un-
verkrampfte Sichtweisen ein.“
Dabei sind nurwenigeArbei-

ten so leicht zu entschlüsseln,
wie die eingangs erwähnte
Wildschwein-Skulptur. Oft
muss man ein wenig um die
Ecke denken, um der Intention
des Künstlers auf die Spur zu
kommen. Zum Beispiel bei der
fröhlich-buntenTulpenlinie,mit
der Christa Landig auf eine
friedliche Nachbarschaft zwi-
schen Dänen und Deutschen
anspielt. Und wer käme ange-
sichtsderzartenGräser,dieLars
Waldemar wie biologische Prä-
parate hinter Glas präsentiert,
schon gleich auf den Spruch
vom Gras, das auf der anderen
Seite immer grüner erscheint?
Deshalb solltemanZeitmitbrin-
gen für diese facettenreiche
Schau. Sie hat es verdient.
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Das Künstlerpaar Renate Basten und Jürgen Baum in der Ausstel-
lung im Flandernbunker. FOTO: MARCO EHRHARDT

Vielstimmige Kreativität
„Grenze“ als Thema einer deutsch-dänischen Ausstellung im Flandernbunker

VON SABINE THOLUND
.............................................................


