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Eröffnungsrede Markus Fräger  
BENEATH 
Sabine Weichel für Galerie Biesenbach – 10.4.2014 
 

 
 
Liebe Freunde der Kunst, lieber Stephané Biesenbach, lieber Markus Fräger. 
 
Ein Frager ist einer der Fragen stellt, ein „Fräger“ ist einer, der Fragen malt! 
Die Frage nach dem DARUNTER. 
 
Der Titel der Ausstellung – BENEATH – legt schon eine erste Spur zur Aneignung 
des hier ausgestellten umfassenden Werkes – alles neue Arbeiten des Wahlkölners -
Markus Fräger. 
 
Des Englischen mächtig, haben sie längst verstanden, dass es um das DARUNTER 
geht. Aber worunter?  

- beneath the surface? -unter der Oberfläche? –  
- That’s beneath him? – unter seiner Würde? 

 
Nein, ich würde sagen, doch eher unter die Haut?  
Der Blick des kleinen Mädchens auf der Einladungskarte „Mädchen mit Schatten“ 
trifft uns mitten ins Herz. 
Es ist ein herausfordernder Blick, der uns als Betrachter befragt, kritisch einer 
Prüfung unterzieht. Kein niedlicher Kleinmädchenblick, sondern ein fragender, 
prüfender. Wir sitzen mit am Tisch…. 
 

 
Oder stehen mit im Atelier. Wie bei dem Portrait des jungen Mannes mit dem Titel 
„Blick nach oben“  in der blauen Kapuzenjacke. Wahrscheinlich Künstler, wie die 
Bilder im Hintergrund andeuten. Offenbar ist er gerade inspiriert von einer Idee, die 
ihm kommt als er ins Oberlicht schaut.  
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Er wirkt wie nicht von dieser 
Welt, sein von Erkenntnis 
erleuchtetes Antlitz erinnert an 
ein Portrait von Alexander 
Humboldt, wenn nicht diese 
modische Sportjacke wäre. 
 
Ist es ein Besucher, der von 
ihm abgewandt steht oder 
sein alter Ego?  
 
Wir sind mit im Atelier, gleich 
wird er das Wort an uns 
richten. 
 
Das ist ein Grundprinzip der 
Bildkompositionen bei Fräger. 
Wir als Betrachter sind 
entweder Teil der 
Bildkomposition, indem uns 
die agierenden Personen mit 
ihrem Blick einbeziehen oder 
wir werden ungewollt zu 
Zeugen, ja sogar zu Voyeuren 
einer brisanten 
Lebenssituation. Wir sind Teil 
einer Spielszene aus einem 
Film. Der Maler wird hier zum 

Regisseur seiner Bilder. Als Betrachter agieren wir innerhalb eines von ihm 
definierten Bildraumes wie Schauspieler in ihrer Rolle. Wahrscheinlich ist dies auch 
das Geheimnis seiner Bilder, sie lösen in uns unmittelbar Betroffenheit aus. 
 
Bei meinem Atelierbesuch konnte ich sehen, wie diese Kompositionen entstehen. 
Sie sind zusammengesetzt aus verschiedenen Elementen: 
So lädt sich der Künstler nicht selten Schauspieler ein bzw. auch Freunde und 
Familienmitglieder und komponiert tatsächlich wie ein Regisseur Choreographien im 
Raum, leuchtet entsprechend aus und es entsteht ein fotografisches Skizzenbuch. 
 
Diese Bildideen werden dann durch Abbildungen aus Zeitschriften, von Filmszenen 
aus dem Internet oder aus dem realen Leben kombiniert. Aber dies passiert nicht 
akribisch auf Papier geklebt, sondern als Collage im Kopf des Künstlers. 
 
Darüber hinaus haben die Meister der Vergangenheit, wie Frans Hals, Diego 
Velazquez, Iljá Repin oder Vincent van Gogh einen unübersehbaren Einfluss auf die 
Lichtregie, Komposition und Maltechnik. Licht und Schatten sind Stilmittel dieser 
Dramaturgie und wesentlicher Bestandteil der emotionalen Aussagekraft der Bilder. 
Die Verquickung von altmeisterlicher Inszenierung und modernen Sujets des 
bürgerlichen Lebens macht den ganz besonderen, unverkennbaren Stil des 
Künstlers aus. Die zeitübergreifende Diffusion, der mitschwingende Zeitgeist hat 
auch eine beängstigende Note, der uns als Betrachter zum Nachdenken drängt.  
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Die Situation in „Vergebliche Erklärung“ ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür. 
Offensichtlich trägt der Redner links ein problematisches Thema vor, was er mit der 
Sprache seiner Hände noch verstärkt,  während der Protagonist rechts Blickkontakt 
mit uns, dem Betrachter aufnimmt und uns somit am Gespräch teilhaben lässt. Er 
scheint in seiner Aufmachung jedoch aus der Zeit gefallen. Frisur und Kleidung 
erinnern an die Goethezeit.  
 

 
 
Das Mädchen schaut einen weiteren Tischgast an, der unseren Blicken verborgen 
bleibt. Die Frau des Hauses steht in der Tür, offenbar aufgeschreckt von der lauten 
Stimme ihres Mannes, will sie nicht verpassen, was Spannendes am Tisch passiert. 
Die Tür im Hintergrund führt in den lichtdurchfluteten Garten, ganz wie im Atelier des 
Künstlers. 
 
Mit gutem Bedacht spiegelt sich hier eine Szene aus dem bürgerlichen Leben 
unserer abendländischen Kultur wider. Wir werden Zeuge dieser 
Auseinandersetzung, deren Gedanken mit auf uns übertragen werden. Trotzdem 
bleibt die Sinnhaftigkeit des Geschehens im Geheimnisvollen, Verborgenen.  
 
Trotz scheinbarer Kalkuliertheit spielt auch der Zufall im Malprozess eine wesentliche 
Rolle. Wenn ein Gesichtsausdruck gelingt, der das Bild plötzlich mit einer 
unheimlichen Bedeutung auflädt. Oder ein Hintergrund nach mehr Tiefe verlangt und 
noch Figuren hinzugefügt oder übermalt werden.  
 
Schärfe und Unschärfe werden zur Blickführung genutzt. Unser Blick wird zunächst 
vom sonnenbestrahlten Gesicht des Redners angezogen, seine Hände führen uns 
auf den Tisch zurück, der unscharf bleibt, bis er auf die unübersehbare grüne 
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Flasche trifft, deren Materialität von grünem Glas sehr genau erfasst ist. Über die 
Frau im Hintergrund können wir uns dem Blick des rechten Protagonisten, ich 
möchte ihn den „Gast aus dem Zeitalter der Aufklärung“ nennen, nicht entziehen.  
 

 

 
Ein weiteres Hauptwerk möchte ich hier mit Ihnen analysieren, weil es so besonders 
gut zu unserer Situation heute Abend passt: „Die Empörten“ zeigt eine Vernissage-
Szenerie. 
 
Ein großes Tafelbild, welches uns beinahe überlebensgroß in eine Eröffnungsszene 
hineinzieht. Hauptdarsteller sind ein Paar, er im dunklen Anzug mit noch dunklerer 
Brille, sie im smaragdgrünen Seidenbrokatkleid.  
Offenbar bedrängt von Paparazzi, schauen die beiden direkt in eine Kamera oder ein 
Blitzlichtgewitter. Ihre Gesichter sind von diesem Licht geblendet. Sie sind verärgert 
über diese offensichtliche Störung ihrer Privatsphäre, not amused. 
Bis auf die Frau links, die lächelnd Blickkontakt mit den Paparazzi außerhalb des 
Bildraumes aufgenommen hat, nimmt niemand der Vernissagegäste Notiz von der 
Szene. 
Der Mann wirkt leicht brutal, wütend, während sie einfach genervt scheint.  
Wie mir der Künstler verraten hat, ist diese Komposition zusammengesetzt aus 
einem eigenen Foto eines Schauspielers und einem Foto der Frau aus dem Internet. 
Das Kleiderdessin entspringt ebenfalls wieder einer anderen Quelle. Auch hier 
wieder schön zu erleben, das psychologische Moment dieser Alltagsszene – 
inszeniert von Regisseur, Dramaturg und Maler – Markus Fräger. 
 

 
Szenenwechsel: 
Wir befinden uns an einem Tisch, vermutlich in einem Restaurant. Man könnte sich 
vorstellen, gerade eine Tatortszene am Sonntagabend zu erleben, kurz bevor die 



Seite 5 von 6 

Katastrophe passiert. „Difficult Negotiations“ (Schwierige Verhandlungen) – so 
der Titel dieser Leinwand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die agierende Hauptfigur im Vordergrund in violettem Schwarz wirkt bedrohlich, ja 
aggressiv, wie sie sich auf dem Tisch der erschrockenen Tischgäste nach vorne 
beugend abstützt. Im Kontrast dazu die Frau, im gleißenden Licht, wirkt entsetzt und 
verängstigt. Die beiden feixenden Jungs rechts im Bild könnten Bodygards sein. Der 
Angesprochene befindet sich nicht mit im Bildraum, aber seine Gegenwart ist 
körperlich spürbar. Wir werden zu unfreiwilligen Zeugen dieser Szene.  
Der geborstene eisblaue Hintergrund erinnert nicht zufällig an die Eislandschaften 
von Caspar David Friedrich. Ein Rückverweis in die Kunstgeschichte.  
 
 
Das vierte Tafelbild mit dem Titel „Die Distanzierten“ ist ein Querverweis auf alte 

Zeiten. Hier bahnt sich 
offensichtlich gerade eine 
Beziehungskrise an. 
Es könnte auch bereits 
verbal gekracht habe, 
denn die Frau schaut uns 
wütend und empört an, 
mit geballten Fäusten in 
den Taschen. Abgewandt 
von ihrem Mann, steht sie 
distanziert in der Küche. 
Oder ist eine Person 
außerhalb des Bildes 
Grund ihrer Empörung? 
 
Die Details der 
Küchengeräte, wie 
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Toaster, Thermoskanne und Wasserflasche sind liebevoll und materialecht 
ausgeführt, wie in einem Stillleben. Die Atmosphäre atmet kühles Blau. 
Unser Blick führt in die sonnenerhellte Tiefe. In der Balkontür steht der Mann, 
ebenfalls die Hände in den Taschen und schaut zurück in unsere Richtung.  
 
Wird die Krise bewältigt? Kommt es zu weiteren Auseinandersetzungen? Gar zu 
Gewalt? Wir wissen es nicht. Sind abermals Zeuge dieser Szene. 
 
Anmerkung: Hier und bei „Beneath“ handelt es sich um eine frühere Fassung der 
Bilder 
 

 
So erzählt jedes Bild eine Geschichte, Alltagsszenen, Momentaufnahmen, ist Spiegel 
unserer bürgerlichen Gesellschaft und gleichzeitig historischer Verweis.  
 
Das Medium, Oel auf Leinwand, erlaubt auch am nächsten Tag noch ein 
Überwischen, ein Eingreifen, Entfernen, Übermalen – solange bis der richtige 
Pinselstrich gesetzt ist.  
 

Das Portrait des Mädchens vor Landschaft 
mit dem Titel „Beneath“ ist ein Kunstgriff 
des Künstlers. 
 
In früheren Werkphasen sind einige 
Landschaften entstanden. Fast 
altmeisterlich in Licht- und Schattenspiel. 
Wenn nicht, ja wenn diese menschenleeren 
Landschaften nicht von zivilisatorischen 
Codes, wie Oberleitungen, Lichtmasten usw. 
bewusst gestört würden. 
 
Jetzt widmet der Künstler diese 
Landschaftsbilder um, indem er ihnen mit 
schnell gesetzten Pinselstrichen Portraits 
einschreibt, um die Atmosphäre, den 
bestimmten Gesichtsausdruck einzufangen.  
Die Aussage der Landschaft nutzend, 
überträgt sich eine bestimmte Stimmung auf 
das Portrait oder die dargestellte Szene. 
Schon durch dieses Spannungsverhältnis 

wird wieder eine neue Geschichte erzählt. 
Es ist wie bei einer DeCollage von Mimmo Rotella, als ob durch das Übermalen 
etwas vom darunter liegenden Bildinhalt wieder freigelegt würde.  
Und da sind wir wieder bei dem Ausstellungstitel: BENEATH -  dem DARUNTER. 
 
So schließt sich auf wunderbare Weise der geschlagene Bogen. 
Ich könnte jetzt noch erzählen vom Vater, dem erfolgreichen Graphiker, der Markus 
Fräger das Malen spielerisch beibrachte, von den genialen Kinderzeichnungen, die 
ich im Atelier sehen durfte, vom Archäologiestudium, das vielleicht auch sein 
Interesse am DARUNTER Liegenden geweckt hat, aber ich möchte Sie nun 
einladen, die Geschichten, welche die Bilder erzählen, selbst zu erleben. 


