
Projekte2 - Bilder eines Jahres

Mit neuen Projekten setzt Volker Frenzel die Arbeiten des Vorjahres fort.

Gemeinsame Grundlage ist bei den Projekten des Jahres 2021 erneut der serielle Gedanke. 
Die Bilder dokumentieren die kontinuierliche Arbeit an dem Versuch, den flüchtigen Zufall, 
der bei der Arbeit mit der Kamera niemals vollständig kontrolliert werden kann, mittels der 
Serie in eine neue visuelle Ästhetik zu führen. Der Gegenstand der fotografischen Arbeit 
besteht in der Visualisierung einer – unter dem Einzelbild liegenden – Kultur.besteht in der Visualisierung einer – unter dem Einzelbild liegenden – Kultur.

Das erste Kapitel ist der Urbanität gewidmet. Urban ist am leichtesten durch seine Gegen-
begriffe wie ländlich, rustikal oder provinziell abzugrenzen. Volker Frenzels Aufnahmen 
aus dem städtischen Raum lassen die Faszination erahnen, die die ästhetische Vielfalt 
dieser Orte auf ihn ausübt. Seine Aufnahmen sind nicht abgeschlossen, sondern halten 
die Protagonisten in einem kurzen Augenblick ihrer Tätigkeit fest, der ein Davor und ein 
Danach der Fantasie des Betrachtenden überlässt.

Daneben gibt es Aufnahmen, bei denen es ausschließlich um die übergeordnete visuelle Struktur Daneben gibt es Aufnahmen, bei denen es ausschließlich um die übergeordnete visuelle Struktur 
geht. Nichts geschieht, nichts wird erzählt, das Narrative bleibt ausgeklammert. Wichtig bleibt 
alleine das Spiel von Licht und Schatten, das Spiel mit Farben, Linien, Formen und Flächen.

Kennzeichen des Urbanen ist auch der Verlust der Nacht. Nie wird es so ganz dunkel. 
Lichter der Stadt sind die Schaufenster, die Leuchtreklamen, die Lichter gegen Angsträume 
und aus ihrer gegenseitigen Wechselwirkung mit dem Straßenverkehr entstehende flüch-
tige Reflexionen.

Ein eigenes Kapitel widmet Volker Frenzel dem Wandel des Frankfurter Ostends durch Ein eigenes Kapitel widmet Volker Frenzel dem Wandel des Frankfurter Ostends durch 
den Bau der EZB. Seine Bilder lassen ahnen, wie sehr Bankenmacht und Stadtentwicklung 
miteinander verwoben sind und es unaufhaltsam zu einer Gentrifizierung des ursprünglich 
durch Altbauten geprägten Stadtteils kommt.

Im Verlauf einer solchen Entwicklung lässt sich die Ästhetik des Verfalls alter Gebäude in 
fotografischen Dokumenten festhalten, was Volker Frenzel im Haus der Offiziere im ehe-
maligen Heereshauptquartier, das nach dem Krieg eine Garnison der russischen Armee 
beherbergte, eindringlich gelungen ist.beherbergte, eindringlich gelungen ist.

In den Tryptichen und Tableaus wird das Gefühl einer optischen Geschlossenheit vermittelt. 
Das einzelne Bild tritt gegenüber einer übergeordneten Struktur zurück. Der Dialog zwischen 
drei oder mehreren Bildern wird von einem eigenen neuen Rhythmus überlagert und bestimmt. 
Klar erkennbar ist hier die Handschrift der von Bernd und Hilla Becher geprägten Düsseldorfer Schule.

Im Thema Matrix geht es um eine spezielle Kreativitätstechnik, bei der der Zufall entscheidet, 
welche vorgegebenen Kriterien innerhalb eines fotografischen Bildes erfüllt sein müssen.

Wie im Vorgängerband bilden mit dem konzentrierten Blick auf das Unspektakuläre die Wie im Vorgängerband bilden mit dem konzentrierten Blick auf das Unspektakuläre die 
Bilder des Tages den konzeptionellen Abschluss von Projekte2.
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Wünsdorf war früher Heereshauptquartier und wurde nach dem Krieg
Garnison der russischen Armee.

In dem Gebäudekomplex gibt es unzählige Flure und Unterkünfte für
die Soldaten und Offiziere, ein Theater, ein Schwimmbad und Veran-
staltungsräume. Alles ist weitgehend leer und teilweise doch noch recht
gut erhalten.

Ich bin meiner seriellen Arbeirtsweise treu geblieben und habe durchIch bin meiner seriellen Arbeirtsweise treu geblieben und habe durch 
Bildpaare und Tableaus versucht, dem Charakter dieser alten Anlage
gerecht zu werden. 
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