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Paris, 1942. Paul Almásy – the Hun - 
gar ian photographer who spends the 
war years between Monaco and Paris 
and, thanks to his accreditation for the 
Swiss press, moves freely between  
political realms and boundaries – pho-
tographs the vacant galleries of the 
Louvre during the German occupation. 
His shot entitled Louvre, Paris cap-
tures a fleeting glimpse into one of the 
museum’s more than three hundred  
exhibition rooms and shows the empty 
ornamental frames which occupy the 
art-less walls as placeholders during 
the war years. The frames grant views 
of the naked walls, on which the titles  
of the works and names of the artists 
have been noted in chalk. These nota-
tions are like a promise of the paintings’ 
return: “Ostade”, “van Goyen”, “J. van 
Artois”, “J. Steen”. Until the war-related 
removal of the paintings from Europe’s 
most prominent museum, seventeenth-
century Flemish landscape painting  
had been presented in this gallery. The 
scene conveys a sense of absence,  
silence and loss.
 In Safe Frame, Danica Dakić uses  
the lens of the film camera to examine 
Almásy’s photographic print extremely 
close up; she zooms in on the details and 
grain of the black-and-white exposure 
and projects the video images onto the 
wall of the exhibition room on a multi-
ply enlarged scale. Yet it is neither the 
scientific perspective of the conserva-

Paris, 1942. Paul Almásy, der aus Ungarn 
stammende Fotograf, der die Kriegs-
zeiten zwischen Monaco und Paris ver-
bringt und sich dank seiner Akkredi-
tierung für die Schweizer Presse frei 
zwischen den politischen Welten und 
Grenzen bewegt, fotografiert während 
der deutschen Besetzung von Paris die 
evakuierten Bildergalerien des Louvre. 
Seine Aufnahme Louvre, Paris wirft einen 
flüchtigen Blick in einen der über 300 
Ausstellungsräume des Museums und 
zeigt die leeren, ornamentalen Rahmen, 
die als Platzhalter während der Kriegs-
jahre die kunstfreien Wände belegen. 
Die Rahmen geben den Blick auf die 
nackten Wände frei, auf denen mit Kreide 
provisorisch notierte Werktitel und 
Künstlernamen stehen. Sie wirken wie 
ein Versprechen auf die Rückkehr der 
Bilder: „Ostade“, „van Goyen“, „J. van 
Artois“, „J. Steen“ – hier präsentierte 
sich bis zum kriegsbedingten Auszug der 
Bilder aus dem bedeutend sten Muse-
um Europas die flämische Landschafts-
malerei des 17. Jahrhunderts. Aus der 
Aufnahme spricht Abwesenheit, Stille 
und Verlust.
 In Safe Frame tastet Danica Dakić 
mit dem Objektiv der Filmkamera Almá-
sys fotografischen Abzug in extremer 
Nahaufnahme ab, sie zoomt hinein in die 
Details und Körnung der Schwarz-Weiß-
Fotografie und projiziert die Videobilder 
in vielfacher Vergrößerung an die Wand 
des Ausstellungsraumes.  

tor nor the investigative one of the  
detective that Dakić assumes. On the  
contrary, with the film recording –  
produced by the artist in collaboration  
with cameraman Egbert Trogemann – 
she draws the viewer into the image, 
creates closeness, immediacy. Steps, 
other museum sounds, announcements 
over the museum loudspeaker, and  
the voices of young women emerge 
from an empty gold frame on the  
op posite wall. Over a period of several 
months, twenty-three young women 
worked with Dakić on Safe Frame. They 
live in and around Frankfurt and come, 
for the most part, from countries in 
which war and crisis prevail, for exam-
ple Afghanistan, Eritrea and Somalia. 
They are participants in the SABA proj-
ect, the Crespo Foundation’s funding 
programme for young women migrants.
 In Safe Frame we hear their person - 
al stories, stories of the present. They 
mirror experiences of flight, exile and 
being in strange places. Working with 
the composer Bojan Vuletić, Danica 
Dakić condensed the women’s voices in 
a series of reflections on art and life, 
interrupted by moments of silence, am-
bient sound or song. Here art and life  
do not compete but enter into synergies, 
overlap and intersect one another. 
Works from the Collection of the MMK 
Museum für Moderne Kunst find men-
tion in the women’s descriptions. Central 
issues of perception and of the museum 

Doch es ist weder der wissenschaftliche 
Blick einer Restauratorin, noch der de-
tektivische einer Ermittlerin, den Dakić 
einnimmt. Im Gegenteil, sie versetzt 
den Betrachter mit der filmischen Auf-
nahme, die in Zusammenarbeit mit  
dem Kameramann Egbert Trogemann 
entstanden ist, in das Bild hinein, er-
zeugt Nähe, Distanzlosigkeit. Von der 
gegenüberliegenden Wand sind aus  
einem leeren goldenen Rahmen Schritte, 
Geräusche aus dem Museum, eine 
Durchsage des Museumspersonals und 
die Stimmen junger Frauen zu hören.  
23 von ihnen haben über mehrere Mo-
nate mit Dakić an Safe Frame gearbeitet. 
Sie leben in der Region Frankfurt am 
Main und stammen in der Mehrzahl aus 
Kriegs- und Krisenländern wie Afgha-
nistan, Eritrea und Somalia. Sie sind Teil-
nehmerinnen des Projektes SABA,  
dem Förderprogramm der Crespo Foun-
dation für junge Migrantinnen. 
 In Safe Frame hören wir ihre persön-
lichen Geschichten, Geschichten un-
serer Gegenwart. Sie spiegeln Erfahrun-
gen von Flucht, Exil und Fremde wider. 
Danica Dakić verdichtet mit dem Kompo-
nisten Bojan Vuletić die Stimmen der 
Frauen zu einer Folge von Reflexionen 
über die Kunst und das Leben, unter-
brochen von Momenten der Stille, des 
Raumklanges oder des Gesangs. Die 
Kunst und das Leben treten hier nicht  
in Konkurrenz zueinander, sondern  
gehen Synergien ein, überlappen und 
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of contemporary art are raised: “Why  
are these pictures here? Many pictures 
are superfluous”, a voice remarks.  
“How was yesterday? How is today? 
How will tomorrow be?” it asks. And  
as the voices continue to speak, new 
linguistic images take shape. Safe 
Frame thus draws strength from the ab-
sence of the pictures, and the empty 
frames become triggers of stories and 
signs of hope.
 On account of its date, Paul Almásy’s 
photograph of the 1940s represents an 
exception in the MMK Collection, which 
focusses primarily on American Pop 
and Minimal art as well as European art 
of the 1960s and since its opening in 
1991 has been devoted to the art of the 
present. The photograph leads an ex-
istence outside the museum collection’s 
temporal spectrum and, at first sight,  
is a rather inconspicuous work. Neither 
is the subject well illuminated nor is  
the composition particularly well cho-
sen; it neither shows action nor does it 
possess journalistic value, since the 
spectacular removal of the masterworks 
from the Louvre – among them the  
Mona Lisa and the Venus de Milo – had 
already taken place three years earlier. 
Instead, Almásy captures a state of con-
tinual uncertainty, a situation in which 
the museum has been deprived of its 
function and subjected to existential 
threat. The paintings have left the mu-
seum for their own safety and become 
fugitives. In the contemplation of the 
photograph by the young women mi-
grants in the year 2013, this contradic-
tion dissolves: “Here is our world. You 
can look at yourself” says a voice, as if 
its speaker were looking into a mirror.  
In Safe Frame, the past, present and 
future, the historical pictorial source,  
re ality and the power of imagination  
interweave.

durchkreuzen sich. Werke aus der 
Sammlung des MMK Museum für Moder-
ne Kunst tauchen in den Beschreibun-
gen der Frauen auf. Zentrale Fragen un-
serer Wahrnehmung und des Mu seums 
für Gegenwartskunst werden aufgewor-
fen: „Warum sind diese Bilder hier? 
Manche Bilder sind überflüssig“, behaup-
tet eine Stimme aus dem Off. „Wie war 
gestern? Wie ist heute? Wie ist morgen?“ 
fragt sie. Und während sie weiter spre-
chen, formieren sich neue Sprachbilder. 
So schöpft Safe Frame Kraft aus der  
Abwesenheit der Bilder, und die leeren 
Rahmen werden zu Auslösern von Ge-
schichten und Zeichen der Hoffnung.
 Paul Almásys fotografische Aufnah-
me aus den 1940er Jahren stellt auf-
grund ihres Entstehungsdatums einen 
Sonderfall in der Sammlung des MMK 
dar, dessen Sammlungsschwerpunkt in 
der amerikanischen Pop und Minimal 
Art sowie der europäischen Kunst der 
1960er Jahre liegt und das sich seit  
der Eröffnung 1991 der Kunst der Gegen-

This is not the first time Danica Dakić  
has made reference to the Louvre in  
her work. For her four-part photo series 
La Grande Galerie of 2004, she chose 
works from the Louvre Collection and, 
on a trip through Kosovo, restaged 
them as tableaux vivants with inhabit-
ants of the Roma enclave Preoce. The 
work thus already hints at the theme fur-
ther developed in Safe Frame several 
years later – the loss of images. For two 
of the photographs, Dakić had a stage-
set-like brochure made after the famous 
painting Vue imaginaire de la Grande 
Galerie en ruines (1796) by Hubert Robert, 
showing the grand gallery of the Louvre 
as a ruin. Robert’s pictorial invention is 
a sombre premonition, for at the point 
in time in which he painted it the Louvre 
was still under construction. In La Grande 
Galerie, Dakić confronts the painter’s  
vision of the future with the reality of her 
protagonists’ present – characterized,  
as it is, by banishment and destruction.
 Again and again, Danica Dakić seeks 
out invisible places, goes to where se-
curity ceases and marginalisation begins, 
where language and imagery withdraw 
from the overall societal surroundings 
and the media. There she sparks pro-
cesses in which the invisible takes shape 
and the outrageous becomes articu-
late, not in the form of a so  ci ological doc-
umentary but as a poetic reflection on 
human existence. Again and again, Dakić 
makes use of the pictorial quality and 
importance of architecture as a setting 
for socio-political representation. In her 
works, architectures become the stages 
of life on which her protagonists’ exis-
tence – and what goes on in their minds 
– are played out.
 In Safe Frame, the stage is the Muse-
um für Moderne Kunst: a venue for the 
presentation of artworks, for the repre-
sentation of the present, of stories and 

wart widmet. Die Fotografie führt eine 
Existenz außerhalb des zeitlichen Spek-
trums der Museumssammlung und ist 
vordergründig ein eher unscheinbares 
Werk. Sie ist weder gut ausgeleuchtet, 
noch ist der Bildausschnitt besonders 
sorgfältig gewählt, sie zeigt weder  
eine Aktion, noch hat sie Nachrichten-
wert, denn der spektakuläre Auszug  
der Meisterwerke aus dem Louvre, unter 
ihnen die Mona Lisa und die Venus von 
Milo, liegt zum Zeitpunkt der Aufnahme 
bereits drei Jahre zurück. Stattdessen 
hält Almásy einen Zustand andauernder 
Ungewissheit fest, einen Moment, in 
dem das Museum seiner Bestimmung 
enthoben und existentiell bedroht ist. 
Die Bilder haben zu ihrer eigenen Sicher-
heit den Museumsraum verlassen und 
sind zu Flüchtigen geworden. In der Be-
trachtung der Fotografie durch die jun-
gen Migrantinnen im Jahr 2013 löst sich 
dieser Widerspruch auf: „Hier gibt es 
unsere Welt. Man kann sich selber 
schauen“ sagt eine Stimme, als blicke 

histories. It preserves images and 
stages them; it creates contexts and 
sharp ens perception. At the right  
edge of Almásy’s photograph, a large 
picture frame looms into the scene.  
It is hardly recognizable but, unlike the 
other frames seen in the room, has 
been taken down, placed on the floor, 
and leaned against the wall. Dakić  
picks up on this incidental detail and 
transposes it into our temporal as  
well as physical present. She produc es  
a large-scale gilded frame which be-
comes the central reference object and 
mouthpiece in her collaboration with  
the young women. Dakić pushes the 
frame in between the protagonists’ 
lives and the museum; it becomes the 
object of action and the passageway  
into the museum of stories the players 
carry with them. Finally, in the instal-
lation the frame broadcasts the voices 
of the young women into the exhibi-
tion room. They talk about the loss of 
home, culture and identity. “I am my 

sie in einen Spiegel. In Safe Frame ver-
schränken sich Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft, historische Bildquel-
le, Wirklichkeit und Vorstellungskraft. 
 Danica Dakić stellt nicht zum ersten 
Mal in ihrer Arbeit einen Bezug zum 
Louvre her. Bereits im Jahr 2004 sucht 
sie für ihre vierteilige Fotoserie La  
Grande Galerie Werke aus der Samm-
lung des Louvre aus und reinszeniert 
diese als Tableaux vivants auf einer Rei-
se durch den Kosovo mit Bewohnern 
der Roma-Enklave Preoce. Hier klingt 
das Thema des Verlustes der Bilder  
bereits an, das sie in Safe Frame einige 
Jahre später weiterentwickelt. Für  
zwei der Fotografien lässt Dakić damals 
ein bühnenbildartiges Prospekt nach 
dem berühmten Gemälde von Hubert 
Robert Vue imaginaire de la Grande  
Galerie en ruines (1796) anfertigen, das 
die große Galerie des Louvre als Ruine 

own safety”, one emphasizes as if to  
reassure herself of herself, while another 
defiantly asks: “What is our frame?” And 
as we listen to them thinking, images 
once lost reappear before our mind’s eye.

Peter Gorschlüter

zeigt. Bei Roberts Bildfindung handelt 
es sich um eine dunkle Zukunftsvision, 
denn zum Zeitpunkt, als er dieses Bild 
malt, befindet sich der Louvre noch  
im Bau. Dakić konfrontiert in La Grande 
Galerie die Vision des Malers mit der 
von Vertreibung und Zerstörung gezeich-
neten Gegenwart ihrer Protagonisten. 
 Danica Dakić sucht in ihrer künstle-
rischen Arbeit immer wieder unsichtbare 
Orte auf, geht dorthin, wo Sicherheit 
aufhört und Ausgrenzung beginnt, wo 
sich Sprache und Bilder dem gesamt-
gesellschaftlichen Umfeld und den Me-
dien entziehen. Sie setzt an den Orten 
Prozesse in Gang, in denen das Unsicht-
bare Gestalt annimmt und sich das Un-
erhörte artikuliert, nicht in Form einer 
Sozialreportage, sondern als poetische 
Reflexion über menschliche Existenz. 
Immer wieder nutzt Dakić dabei die Bild-
haftigkeit und Bedeutung von Architek-

turen als Orte gesellschaftspolitischer 
Repräsentation. In ihren Werken werden 
sie zu Bühnen des Lebens, auf denen 
sich das Dasein ihrer Protagonisten und 
deren Gedankenwelten abspielen. 
 In Safe Frame ist die Bühne das  
Museum für Moderne Kunst: ein Ort für 
die Präsentation von Bildern und die  
Repräsentation von Gegenwart und 
Ge schich   te(n). Es bewahrt Bilder und 
ins zeniert sie, es schafft Zusammen-
hänge und schärft die Wahrnehmung. 
Am rechten Bildrand ragt auf Almásys  
Fotografie ein großer Bilderrahmen ins  
Bild hinein. Er ist im Anschnitt kaum 
erkennbar, aber im Gegensatz zu den  
anderen Rahmen im Bild von der Wand 
abgenommen, auf den Boden gestellt 
und an gelehnt worden. Dieses beiläu-
fige Detail greift Danica Dakić auf und 
überträgt es in unsere zeitliche wie  
physische Gegenwart. Sie produziert 
einen großformatigen, mit Blattgold 
verzierten Rahmen, der in ihrer Zusam-
menarbeit mit den jungen Frauen zum 
zen tralen Requisit und Sprachrohr wird. 
Dakić schiebt den Rahmen zwischen 
das Leben der Protagonistinnen und 
das Museum, er wird zum Handlungs-
objekt und zum Eingang in ein Museum 
der Erzählungen, das die Akteurinnen 
mit sich tragen. In der Installation drin-
gen aus dem Rahmen schließlich die 
Stimmen der jungen Frauen in den Aus-
stellungsraum hinein. Sie sprechen 
über den Verlust von Heimat, Kultur und 
Identität. „Meine Sicherheit bin ich“  
betont eine, als vergewissere sie sich 
ihrer selbst. Eine andere fragt: „Was ist 
unser Rahmen?“ Und während wir ihren 
Gedanken folgen, kehren verloren ge-
glaubte Bilder in die Vorstellung zurück.  

Peter Gorschlüter
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1-Kanal Videoprojektion (HD), s/w, ohne Ton,  
13 min, Loop
Kamera: Egbert Trogemann
Kameraassistent: Faruk Čokić
Schnitt: Amra Bakšić Čamo
Bildbearbeitung: Redžinald Šimek

4-Kanal Klanginstallation, 38 min, Loop;  
Rahmenobjekt
Tonaufnahmen: Egbert Trogemann
Komposition, Mixing, Mastering: Bojan Vuletić
 
In Zusammenarbeit mit den SABA-Stipendiatinnen 
der Crespo Foundation:
Adiam Tekle, Angie Palta Rivera, Emu Amare, Fadime, 
Fatema, Fatoumata Traoré, Fkadu Tekle, Hamida,  
Ibtisam, Ikrame, Kanyarat, Leeda Rafiq-Helmand, 
Leyla, Maida Rahmani, Malgorzata Turkowska, Natalya, 
Parwana, Sarika, Soumia Errandani, Yergalem Teklai, 
Zeynep Koc und mit der Kunstvermittlung des MMK.

MMK Museum für Moderne Kunst 
Domstraße 10 
60311 Frankfurt am Main 
Telefon +49 (0) 69 212 30 44 7 
Fax +49 (0) 69 212 37 88 2 
www.mmk-frankfurt.de 
mmk@stadt-frankfurt.de
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