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Sicherheitsschein

In ihrer Arbeit „Sicherheit s Verwahrung“ 

(2013) verbrachte Anna Grunemann in einer 

performativen  Intervention  ihr  eigenes 

Fahrrad in die case study – Vitrine, nach-

dem  sie  aus  einem  aktuellen  W rterbuchö  

Eintraege  zu  den  Begrifflichkeiten  der 

Sicherheit und Verwahrung auf dem Buerger-

steig vor der Vitrine zitierte.

Im  Nachdenken  ueber  das  Verhaeltnis  des 

Verwahrens  und  der  Sicherheit  eroeffnen 

sich  vielfaeltige  Fragen,  beispielsweise 

zu  welcher  Sicherheit  jemand  oder  etwas 

verwahrt wird – zur Sicherheit des betref-

fenden  Menschen  oder  Objektes  oder  zur 

Sicherheit  eventuel  gefaehrdeter  anderer 

Menschen oder Dinge? In der letzten Zeit 

entflammte eine kontroverse Debatte ueber 

eine strafrechtliche Sicherheitsverwahrung 

in  Bezug  auf  den  Freiheitsentzug  von 

Straftaetern,  die  ihre  Strafe  abgebue tß  

haben  und  als  Praeventivfunktion  danach 

zum Schutz anderer – oder auch zum Schutz 

vor  den  eigenen  Handlungen?  –  weiterhin 

verwahrt werden. Fragen, was genau sicher 

ist  und  wie  eine  Balance  zwischen  der 

Sicherheit der Allgemeinheit und der Frei-

heit  jedes  Einzelnen  in  unserer  Gesell-

schaft  gestaltet  sein  sollten  und 

koennten,  kommen  in  letzter  Zeit  ver-

staerkt auf. 

Diesen  tagesaktuellen  Bezug  zu  Politik, 

Jurisprudenz  und  Gesellschaft  kombiniert 

Anna  Grunemann  kuenstlerisch  mit  einem 

Ortsbezug  durch  die  Reflektion  der 

Funktion der Glasvitrine als ffentlichemö  

Ausstellungsort. So ist die nahezu quadra-

tische  Vitrine  auf  dem  Buergersteig 

zugleich  Schauraum  zur  Praesentation  wie 

auch  sicherer  Ort  der  Aufbewahrung  des 

Praesentierten.

Eine  sichere  Verwahrung  von  etwas  im 

Alltag  ist  durchaus  positiv  konnotiert. 

Will  man  etwas,  das  einem  wichtig  oder 

wertvoll ist, sicher verwahrt wissen, so 

vertraut man es jemandem an. Wenn jemand 

diesen  Gegenstand  f r  einen  verwahrt,ü  

nimmt er ihn in seine sichere Obhut und 

gibt auf ihn Acht. Dieses Vertrauen setzt 

nun  auch  Anna  Grunemann  in  die  sichere 



Verwahrung  ihres  Fahrrades  in  der  case 

study – Vitrine.

Dabei  verzichtet  Anna  Grunemann  f r  dieü  

Ausstellungsdauer  auf  ihr  Fortbewegungs-

mittel.  Sie  fuegt  in  ihrer  Arbeit 

„Sicherheit  s  Verwahrung“  dem  Charakter 

der Ver- und Aufbewahrung ein Element der 

Mobilit t hinzu, Sie verbindet die Licht-ä
anlage  ihres  Fahrrades  mit  Solarzellen 

sowie einem Bewegungsmelder, sodass vorbei 

gehende  Passanten  bei  Dunkelheit  durch 

ihre  Bewegung  die  Fahrradlichter  er-

strahlen  lassen.  Diese  Erleuchtung  der 

Szenerie, die erst durch eine Ann herungä  

zustande kommt, l sst das in die Vitrineä  

eingezw ngte Fahrrad in neuer Perspektiveä  

wahrnehmbar werden.

Julia Katharina Thiemann



Biographie

Anna Grunemann, geboren 1969 in Beeskow in 

Brandenburg,  lebt  und  arbeitet  in 

Hannover.  Nach  einem  Studium  der  Mathe-

matik  und  Kunsterziehung  auf  Lehramt  in 

Erfurt, studierte sie Freie Kunst an der 

Fachhochschule  f r  Kunst  und  Design  inü  

Hannover. Ihre Studien schloss sie im Jahr 

2000  als  Meisterschuelerin  von  Prof. 

Ulrich Baehr ab. 
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