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03 Seit ihrer Gründung 1977 verfolgt 
die Jürgen Ponto-Stiftung das 
Ziel, junge, weitgehend unbekannte 
Künstlerinnen und Künstler 
zu fördern, die am Anfang ihrer 
Karriere stehen. Im Bereich 
der bildenden Kunst ist die Vor-
stellung leitend, solche kreati-
ven Persönlichkeiten zu ermutigen, 
in deren Werken sich neue 
gestalterische Ansätze und inno-
vative Ideen manifestieren. 

Bei der Umsetzung dieser 
Haltung verfolgt die Stiftung 
seit vielen Jahren eine konsequen-
te Förderstrategie durch die 
Vergabe von Atelier- und Arbeits-
stipendien an junge Künstler-
innen und Künstler. 

Zusätzlich setzt die Jürgen 
Ponto-Stiftung seit 2011 mit 
Fokus Junge Kunst regionale 
Schwerpunkte und fördert 
junge Kunstschaffende in einem 
lokalen Kontext. Hierzu bietet 
sie ausgewählten Ausstellungs-
institutionen in wechselnden 
Regionen Deutschlands die Mög-
lichkeit, mit Mitteln der Stiftung 
bis zu vier dort ansässige Künstler-
innen und Künstler in einer 
eigenen Ausstellung und beglei-
tenden Katalogen zu präsen-
tieren. Die Ausstellung leistet damit 
auch einen Beitrag zur Ent-
wicklung bzw. den weiteren Aus-
bau einer Kunstszene im regio-
nalen Kontext. Fokus Junge Kunst 
soll als Anregung verstanden 
werden, Regionales an Überregio-
nalem zu messen, ortsspezifi-
sche Besonderheiten in der bilden-
den Kunst zu entdecken und 
sich dem Neuen zu öffnen.

Die Künstlerinnen und 
Künstler werden in einem 

FOREWORDGRUSSWORT

Founded in 1977, the aim of the 
Jürgen Ponto-Stiftung is to 
promote young, emerging artists 
who are at the start of their 
career. In the visual arts sector 
the prevalent philosophy is 
to encourage creative individ-
uals whose works manifest 
new artistic approaches and 
inno vative ideas. 

The foundation has followed 
a consistent strategy for many 
years by providing residency and 
work grants to young artists. 

In addition, since 2011, the 
Jürgen Ponto-Stiftung has 
placed a regional emphasis with 
Focus Young Art, which sup-
ports young artists in a local con-
text. This is accomplished 
by providing funds from the foun-
dation to selected art insti-
tutions in alternating regions in 
Germany, giving up to four 
resident artists the opportunity to 
present their works in their 
own exhibition with an accompa-
nying catalogue. These exhibi-
tions cultivate and promote the 
development of an art scene 
in a regional context. Focus Young 
Art should be regarded as 
an incentive to compare regional 
with national, to discover site-
specific features in visual arts and 
receptiveness to new ideas.

The artists are selected 
in a multistage process. The 
foundation asks regional experts 
to nominate artists. These 
artists are then invited to apply, 
in a second stage, to take 
part in the exhibition. A jury de-
cides on the selection of the 
entrants based on the works they 
have submitted. 
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05 Die Förderung junger, zeitge-
nössischer Kunst bildet einen tra-
ditionsreichen Schwerpunkt 
im Engagement des Kunstvereins 
in Bremen und dem Programm 
der Kunsthalle Bremen. So unter-
stützt der Stifterkreis seit 1985 
den Kunstpreis der Böttcherstraße 
in Bremen – eine der ältesten 
und höchstdotierten Auszeichnun-
g en, die für junge Kunst in 
Deutschland vergeben werden. 

Mit dem Förderkreis für 
Gegenwartskunst wurde bereits 
1971 eine erste Initiative inner-
halb des Kunstvereins gegründet, 
die besonders engagiert die 
Darstellung der Gegenwartskunst 
in der Kunsthalle Bremen initi-
ieren und fördern wollte. Die Mit-
glieder des Kunstvereins 
fühlen sich bis heute einer alten 
bremischen Tradition ver-
pflichtet, das kulturelle Leben von 
Bremen durch privates Enga-
gement zu fördern. Damit stellt die 
Kunsthalle nicht nur ein reges 
Ausstellungswesen und zahlreiche 
Publikationen im Bereich der 
Gegenwartskunst sicher, sondern 
auch die Präsenz wichtiger 
zeitgenössische Positionen in der 
Bremer Sammlung.

Die Präsentation von jungen, 
dezidiert Bremer Künstlerinnen 
und Künstlern im Rahmen eines 
national und international aus-
gerichteten Programms ist eine 
Facette dieses Engagements 
und eine wichtige Form der Ver-
netzung zwischen der Kunst-
halle und der lokalen Szene. Uns 
ist es deswegen eine besonde-
re Freude, dass die Jürgen Ponto-
Stiftung in diesem Jahr mit Fokus 
Junge Kunst in der Kunsthalle 

PREFACEVORWORT

Commitment to the promo-
tion of young, contemporary art 
is steeped in the tradition of 
the Kunstverein in Bremen and the 
programme of the Kunsthalle 
Bremen. Since 1985, the Donors’ 
Circle has supported the Prize 
of the Böttcherstrasse in Bremen, 
one of the oldest and most high-
ly renumerated awards for young 
art in Germany. 

Founded in 1971, the Sup-
porters’ Circle for Contempo-
rary Art was the first within the 
Kunstverein to be actively in-
volved in providing a platform for 
contemporary art. Today, the 
members of the Kunstverein still 
feel deeply bound to the Bre-
men tradition of supporting cul-
tural life in the city by means 
of private commitment. In doing 
so, the Kunsthalle ensures a 
wealth of exhibitions and numer-
ous publications in the con-
temporary art sector, as well as 
the presence of significant 
contemporary positions in the 
Bremen collection.

Showcasing young 
Bremen artists within the context 
of a national and inter national 
programme is just one side of this 
commitment and an important 
means of cross-linking the Kunst-
halle and local artists. We 
are therefore delighted that the 
Kunst halle Bremen is set to 
host the Jürgen Ponto-Stiftung 
Focus Young Art this year. 
Special thanks go to the Jürgen 
Ponto-Stiftung and its execu-
tive director, Ralf Suermann, whose 
close cooperation and gener-
ous support made this exhibition 
possible. 

04mehrstufigen Verfahren ausge-
wählt. Zunächst bittet die Stiftung 
regional tätige Akteure der 
Kunstszene darum, Künstlerinnen 
und Künstler zu nominieren. 
Diese werden in einem zweiten 
Schritt eingeladen, sich um 
die Mitwirkung an der Ausstellung 
zu bewerben. Eine Jury ent-
scheidet schließlich auf Grundlage 
der eingereichten Unterlagen 
über die Auswahl der Teilnehmer. 

Unser Dank gilt in die-
sem Jahr der Sammlerin und Mä-
zenin Karin Hollweg für ihre 
Mitwirkung in der Jury, Eefke 
Kleimann als Kuratorin der 
Ausstellung sowie insbesondere 
Christoph Grunenberg, Direk-
tor der Kunsthalle Bremen. Er hat 
in der Jury mitgewirkt und 
sein Haus für die Jürgen Ponto-
Stiftung geöffnet. Ihm und 
seinem gesamten Team zollen 
wir für den kompetenten 
und engagierten Einsatz ganz 
besondere Anerkennung.

Wir gratulieren der Künstler-
in und den Künstlern dieser 
Ausstellung, Amina Brotz, Matthias 
Ruthenberg, Conor E. Gilligan 
und Michael Schmid, danken ihnen 
für ihr Engagement und wün-
schen ihnen für ihren weiteren 
künstlerischen Werdegang 
alles Gute und viel Erfolg.

Ingrid Mössinger

 Kuratorin der 

Jürgen Ponto-Stiftung 

im Bereich bildende Kunst

 Ralf Suermann

 Geschäftsführender Vorstand 

der Jürgen Ponto-Stiftung

FOREWORDGRUSSWORT

We extend our sincere thanks 
to the collector and patron, Karin 
Hollweg, for her participation in 
the jury; to Eefke Kleimann who cu  -
rated the exhibition and, in par-
ticular, to Christoph Grunenberg, 
Director of the Kunsthalle 
Bremen. Professor Grunenberg 
was a member of the jury and 
opened his museum for the Jürgen 
Ponto-Stiftung. We take this 
opportunity to show our appre-
ciation to him and his team 
for their competent and commit-
ted involvement.

Our congratulations go to 
the artists in this exhibition, 
Amina Brotz, Matthias Ruthenberg, 
Conor E. Gilligan and Michael 
Schmid; we would like to thank 
them for their commitment 
and wish them all the best and 
much success in their future 
artistic endeavours.

Ingrid Mössinger

 Curator of the 

Jürgen Ponto-Stiftung 

Visual Arts

 Ralf Suermann

Executive Director of the 

Jürgen Ponto-Stiftung



07 bestehend aus Ingrid Mössinger 
(Kunstsammlungen Chemnitz), 
Karin Hollweg (Karin und 
Uwe Hollweg Stiftung, Bremen) 
und Christoph Grunenberg, 
wählte dann die vier Positionen 
für die Ausstellung aus. Auch 
ihnen sei für ihre Expertise und 
ihr Engagement gedankt.

Die Ausstellung wurde in 
enger Kooperation mit der Künst-
lerin und den Künstlern von 
Eefke Kleimann kuratiert, die sich 
auch verantwortlich für die 
Publikation zeichnet. Wir danken 
ihr herzlich für ihre sensible 
kuratorische Leistung und den gro-
ßen Einsatz bei der Realisie-
rung dieses Projekts wie auch dem 
ganzen Team der Kunsthalle.

Für die vier Einzelkataloge 
wurden aufschlussreiche 
Bei träge verfasst. Den Autoren 
danken wir für diese Aus-
einandersetzung mit den Werken. 
Die Gestaltung der Publika-
tionen übernahm das Bremer Büro 
Cabinet Gold van d‘Vlies, dem 
für das anregende und persönliche 
Engagement in der Zusammen-
arbeit herzlich gedankt sei.

Bernd Schmielau

 Vorsitzer des 

Kunstvereins in Bremen

Christoph Grunenberg

 Direktor der 

Kunsthalle Bremen

PREFACEVORWORT

We extend our warmest thanks 
to Eefke Kleimann who curated the 
exhibition in close cooperation 
with the artists and who is also re-
sponsible for the publication. 
We take this opportunity to thank 
Ms. Kleimann for her attentive 
curatorial effort and her dedication 
to the realisation of this project. 
We also would like to express our 
thanks to all the members of 
the Kunsthalle team.

Informative contributions 
were written for the four indi-
vidual catalogues. We thank the 
authors for their critical re-
flection on the works. Our warm 
thanks go to the designers 
of this publication, the team at 
the Cabinet Gold van d’Vlies, 
Bremen, for their inspiring and 
personal commitment.

Bernd Schmielau

 Chairman 

Kunstverein in Bremen

Christoph Grunenberg

 Director of the 

Kunsthalle Bremen

06Bremen gastiert. Unser besonde-
rer Dank gilt der Stiftung mit 
ihrem geschäftsführenden Vor-
stand Ralf Suermann, die in 
enger Zusammenarbeit und mit 
großzügiger Unterstützung 
die Ausstellung erst ermöglichte. 

Für Fokus Junge Kunst. 
Bremen 2017 wurden mit Amina 
Brotz, Conor E. Gilligan, 
Matthias Ruthenberg und Michael 
Schmid vielversprechende 
Bremer Positionen ausgewählt, 
deren Arbeitsweisen und 
Ästhetiken von sensibler Zeich-
nung bis zu intensiver Per-
formancekunst reichen. Ihre viel-
fältigen Formate und Medien 
öffnen ein Panorama der aktuel-
len jungen Kunstszene. Dabei 
setzen sie sich auch künstlerisch 
mit spezifischen Praktiken 
des Ausstellungsortes oder sei-
ner Architektur auseinander. 
Ihnen gilt unser herzlicher Dank 
für die vielfältigen Beiträge 
zur Ausstellung. 

Die Künstlerin und die 
Künstler wurden von regionalen 
Experten vorgeschlagen. Wir 
danken Ingo Clauß (Weserburg, 
Bremen), Janneke de Vries 
(Gesellschaft für aktuelle Kunst 
Bremen), Eva Fischer-Hausdorf 
(Kunsthalle Bremen), Fanny 
Gonella (Künstlerhaus Bremen), 
Arie Hartog (Gerhard-Marcks-
Haus, Bremen), Joachim Kreibohm 
(Artist Kunstmagazin), Ingmar 
Lähnemann (Städtische Galerie 
Bremen), Markus Löffler 
(Hochschule für Künste Bremen), 
Annett Reckert (Städtische 
Galerie Delmenhorst) und Ludwig 
Seyfarth (freier Kurator, Berlin) 
für die Nominierungen. Eine Jury, 

PREFACEVORWORT

Focus Young Art. Bremen 2017 
has selected Amina Brotz, Conor E. 
Gilligan, Matthias Ruthenberg 
and Michael Schmid – four promis-
ing Bremen artists – whose 
approach and aesthetics range 
from delicate drawings to in-
tense performance art. The diver-
sity of their formats and me-
dia provide a panorama of today’s 
young art scene. What is more, 
they use their art to address spe-
cific practices of the exhibition 
venue or its architecture. We take 
this opportunity to thank them 
all for the varied contributions to 
the exhibition. 

These artists were nomi-
nated by regional experts. 
Our warmest thanks go to Ingo 
Clauß (Weserburg, Bremen), 
Janneke de Vries (Gesellschaft 
für aktuelle Kunst Bremen), 
Eva Fischer-Hausdorf (Kunsthalle 
Bremen), Fanny Gonella 
(Künstlerhaus Bremen), Arie 
Hartog (Gerhard-Marcks-
Haus, Bremen), Joachim Kreibohm 
(Artist Kunstmagazin), Ingmar 
Lähnemann (Städtische Galerie 
Bremen), Markus Löffler 
(Hochschule für Künste Bremen), 
Annett Reckert (Städtische 
Galerie Delmenhorst) and Ludwig 
Seyfarth (cura tor, Berlin) for 
the nominations. We also wish to 
express our sincere thanks 
to the members of the jury for their 
expertise and commitment: 
Ingrid Mössinger (Kunstsamm-
lungen Chemnitz), Karin Hollweg 
(Karin und Uwe Hollweg 
Stiftung, Bremen) and Christoph 
Grunenberg, who were re-
sponsible for selecting the four 
artists for the exhibition.



09 Das Atelier ist tot, es lebe das Atelier.  
Schon vor Jahrzehnten wurde die Post-Studio- 
Ära ausgerufen und dennoch hält sich der  

Mythos Atelier hartnäckig: Die Vorstellung von einem geheimnisvollen 
heterotopischen Ort, an dem eigene Gesetze herrschen. Nicht  
jeder hat Zutritt. Wer vorgelassen wird, lässt sich am sprudelnden Jung-
brunnen der Kreativität nieder, um zugleich einiges über die Mühsal 
künstlerischer Prozesse zu erfahren. 

Amina Brotz arbeitet konsequent ortsbezogen. Begonnen hat 
sie als Malerin, dann wuchsen ihre Arbeiten Schritt für Schritt  
in den Raum. Die Frage nach den Produktions- und Präsentations-
bedingungen der Kunst gewann mehr und mehr an Bedeutung.  
Mit feinem Humor ersonnene Performances spiegeln dies wider. 2015 
fegt sie Besenstrich für Besenstrich – wie Beppo der Straßenkehrer  
aus Michael Endes Roman Momo – im Duett mit einem Bagger auf 
einem Müllverwertungshof Altpapier zusammen. Kommen Beppo  
bei seiner vordergründig eintönigen Arbeit „oft große Gedanken“, lässt 
uns Amina Brotz in Zeiten, in denen jeder unentwegt tätig zu sein 
scheint, mit ihrer absurden Performance über den Sinn und  Nutzen 
unserer Verrichtungen nachdenken. Als Gefangene digitaler End-
geräte, als Gefangene in mobilen Arbeitslagern, bezeichnet der Phi-
losoph Byung-Chul Han den Menschen dieser Tage. Was ist es, so  
fragt Amina Brotz, was vor dem Hintergrund dieser Gegenwart, künstle-
rische Arbeit von anderem Tun unterscheidet? Ihre Performance  
Interjunction (2017) liefert einen galgenhumoristischen Kommentar: 
23 Stunden lang tragen zwei Akteure einen fünf Meter langen,  
schweren Balken durch die belebten Gänge der Hochschule für Künste 
Bremen während der Hochschultage. Stoisch. Treppauf treppab.  
Eine schweißtreibende, verquere Aktion. Ein Akt scheinbarer Energie-
verschwendung inmitten all der Besucher, die durch eine zur Aus-
stellung hochgetrimmte Akademie flanieren. 

Im nasskalten Herbst 2017 ist Amina Brotz als Stipendiatin in  
der Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode im Atelier anzutreffen. Noch. 
Schließlich betreibt sie emsig Inventur. Man könnte mutmaßen, dass 
die Einladung in die Kunsthalle Bremen ihre persönliche Post-Studio- 
Ära einleitet. Wochenlang sichtet, sortiert, kategorisiert und beschriftet 
die Künstlerin ihren Atelierbestand. Sie nimmt sich Zeit. Befeuert  
wird dieser Vorgang durch die Inaussichtstellung einer Präsentation  
räumlich unmittelbar anschließend an das ehrwürdige Kupferstich-
kabinett der Kunsthalle. Dort werden rund 220.000 druckgrafische 
Werke, datiert vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein,  
bewahrt. Dem Empfindsamen kribbeln die Fußsohlen im Wissen um 
diese Schätze, um das Potenzial, das in den Depots, in Schubladen, 
Schubern und Mappen ruht. 

Die Fülle eines Archivs, und an diesem Punkt setzt Amina Brotz 
an, zwingt jedoch zu Kategorisierungen und damit Bewertungen. 

MATERIAL

ANNETT RECKERTESSAY
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1110 die Frage, wie sich zeitbasierte Aktionskunst samt ihrer Requisiten ad-
äquat in die Kunstgeschichte einspeisen lassen. 

Mit ihrer Installation material bringt Amina Brotz die Formate  
Atelier, Archiv und Ausstellung zur Deckung. Das Publikum be- 
gegnet einem Lager, das das Material der Kunst – ihr fein säuberlich 
seziertes und damit restlos entmystifiziertes Atelier – offenbart.  
Alles hat das Potenzial zu allem zu werden; kein einziges vollendetes 
Werk tritt im Sinne einer klassisch musealen Präsentation hervor.  
Und als selbst ernannte Archivarin schlägt die Künstlerin eine betont  
eigenwillige Ordnung der Dinge vor. In Zeiten, in denen sich das 
Archiv als Methode in das Internet verlagert, lässt Amina Brotz uns mit 
ihrer Installation material über die Sinnlichkeit, ja den inspirierenden 
Zauber auch noch so fragwürdiger raum-zeit-gebundener Taxonomien 
nachdenken. 

Annett Reckert

Jedes Archiv hortet ein in bestimmter Weise strukturiertes Roh-
material und damit Macht: Es ermöglicht Erkenntnisse und verhindert 
sie. Kunstmuseen entscheiden, was restauratorisch wohl gepflegtes, 
ausstellungswürdiges Kulturgut und was minderwertig ist. In Anbetracht 
dessen tut sich tatsächlich der Boden unter den Füßen auf: Was  
fällt in den Keller der Geschichte? Gibt es einen Einfluss aus dieser  
Latenz heraus? Wirken unsichtbare Dinge unterschwellig weiter?  
Nach welchen Gesetzen tauchen sie wieder auf? Das Verbergen und 
Verzögern gehört zur Wirksamkeit im Kulturellen. 

Atelier, Archiv und Ausstellung. Mit ihrer Installation material 
(2017) schiebt Amina Brotz diese Konzepte ineinander. Dem System der 
historischen Einverleibung ein Schnippchen schlagend beraumt sie  
in einer Form konzeptuell vorauseilenden Gehorsams eine Retrospek-
tive an. Radikal transferiert sie gleich ihr gesamtes Atelier in den  
Ausstellungsraum der Kunsthalle Bremen. Dabei ist es nicht zuletzt der 
massive Aufmarsch von Präsentationsmöbeln aus dem Bestand  
des Museums, mit dem sie die konventionellen Kategorien zum Tanzen  
bringt. Gelten Sockel und Vitrinen von je her als Indiz für den Kunst-
charakter der Exponate, die sie beschützen, so will in der Installation  
material der Status jedes Stückes hinterfragt werden. Was war / ist 
Werk? Was ist Material? Was ist Werkzeug? Nach allerhand obsessiver  
Sortiererei kommt Amina Brotz zu Kategorien wie zum Beispiel Ge- 
rolltes (Papiere, Leinwände, Klebefolien usw.), Keilrahmen (verschiedene  
Längen), Eigene Künstlerbücher, Elemente früherer ortsbezogener 
Arbeiten (u.a. Kanada), Leere Mappen, Volle Mappen, Leere Papiere  
(plan), Hölzer und Verbundplatten, Druckplatten, Unfertige und  
fertige kleine Leinwände, Fertige Gemälde und lediglich bespannte /  
unbespannte Keilrahmen, Verbindungen. Ein tönerner Fuß, ein un-
geschlachter plastischer Solitär, sträubt sich gegen jede Gruppierung, 
wohingegen er sich auffällig geschmeidig auf einem Sockel nieder- 
lässt, der wie eine Gedächtnisfähre den Geist einer Rodin-Plastik mit 
sich führt. In diesem Sinne gibt es Fügungen, die die Künstlerin be- 
grüßt, ja geradezu als Zeichen einer plausiblen Kategorisierung wertet.  
Wie Schmetterlinge ihrem Kokon entkommen, so lassen Kunstwerke  
in Museen ihre maßgeschneiderten Vitrinen zurück, um sich nach Be-
endigung einer Ausstellung in einen anderen Status zu verwandeln.  
Sie werden zu Leihgaben, die auf Reisen gehen, wandern in die per- 
manente Sammlungspräsentation oder fallen zurück in den an-
ästhetisierten Zustand des Depotguts. Das Modell des Frachtdampfers  
Petchaburi aus dem Jahr 1901, das im Rahmen der Ausstellung Der  
blinde Fleck (2017) in der Kunsthalle Bremen präsentiert wurde, hatte  
sein Podest samt Haube zu verlassen und Amina Brotz erklärt das  
zerlegte Regal, das 2017 Teil ihrer Installation Handlungsanordnungen in  
der Weserburg war, zum profanen Nachmieter seiner Hülle –  deren  
Aura freilich weiter wirkt. Der Balken der Performance Interjunction 
sprengt hingegen jegliche museale Maße und stellt einmal mehr  

ANNETT RECKERT ANNETT RECKERTESSAY ESSAY



1312The studio is dead, long live the studio.  
The post studio era was called out years ago, 
yet the atelier myth lives on. The idea of  

a mysterious, heterotopic place that abides by its own rules. It is not 
open to everyone. But if allowed to enter, one settles at the over-
flowing fountain of creativity where the ordeals of artistic processes 
are learned. 

Amina Brotz unfailingly works site-based. She began as a  
painter; her works then grew step by step in the space. The issue of  
production and presentation conditions in art became increasingly  
important, and this is reflected in performances interlaced with fine  
humour. In 2015, in a duet with a backhoe loader, she swept, broom 
stroke by broom stroke – like Beppo the street sweeper in Michael  
Ende’s novel, Momo – waste paper on a waste recycling plant.  
Whereas Beppo’s superficially monotonous work ‘often evokes great 
thoughts,’ at a time when everyone appears to be constantly busy,  
Amina Brotz’ absurd performance gives us the opportunity to reflect on 
the purpose and value of our tasks. The philosopher Byung-Chul  
Han describes humans today as prisoners of digital devices, as if con-
fined in mobile work camps. Against the backdrop of this presence,  
Amina Brotz asks what distinguishes artistic work from other tasks? 
Her performance Interjunction (2017) passes a gallows humour  
commentary: Two players carry a heavy, five metre-long wooden beam 
for 23 hours through the busy corridors of the University of the  
Arts Bremen during the open days. Stoic. Up the stairs, down the stairs. 
An unsettling, sweat-inducing event. An apparent waste of energy 
among all the visitors strolling through an academy decked out as  
an exhibition. 

In the cold-wet fall of 2017, one could encounter scholarship  
student, Amina Brotz, in her atelier in the Künstlerstätte Stuhr-Heiligen-
rode. Still. After all she is busy stocktaking. One could speculate  
that the invitation to the Kunsthalle Bremen is ushering in her personal  
post-studio era. The artist has spent weeks sifting, sorting, catego-
rising and labelling her atelier inventory. She is taking her time. This 
process is fuelled by the prospect of a presentation in a space  
directly adjoining the prestigious Department of Prints and Drawings 
in the Kunsthalle, where an estimated 220.000 graphic prints, dating 
from the 16th century to the present, are preserved. The predisposed 
get excited at the thought of these treasures, of the potential that  
lies in the portfolios, in the drawers and slipcases. 

However, the wealth of an archive, and this is where Amina Brotz 
begins, forces categorisation and therefore valuations. Every  
archive hoards structural raw material and therefore power in a certain 
way. It enables insight and prevents it. Art museums determine what  
is historically valuable cultural heritage worthy of exhibition and what is 
inferior quality. Bearing this in mind, the terrain truly opens up  

before us: What belongs in the cellar of history? Does it impact  
this latency? Do invisible things continue to have a subtle effect? Under 
what laws do they reappear? Concealing and delaying is part of  
cultural effectiveness. 

Atelier, archive and exhibition. With her installation material (2017), 
Amina Brotz telescopes these concepts. Outwitting the system of  
historical annexation, she arranges a retrospective in the form of a con-
ceptually preemptive obedience. She radically transfers her entire  
atelier into the exhibition space at the Kunsthalle Bremen. Against this 
background, it is the massive deployment of presentation furniture 
from the museum’s stock that rocks the conventional categories. Pedes-
tals and display cabinets have always been considered an indicator  
of the artistic character of the exhibits, which they protect; in the in- 
stallation material the status of each object is called into question. 
What was / is work? What is material? What is tool? After all kinds of  
obsessive sorting, Amina Brotz arrives at categories, for instance 
rolled (papers, canvases, adhesive foils, etc.) , stretcher bars (various 
lengths), personal art books, elements of previous site-based works  
(i.e., Canada), empty portfolios, full portfolios, empty papers (flat) , woods  
and bonded panels, printing plates, small unfinished and finished  
canvases, finished paintings and covered / uncovered stretcher bars, 
joints. A clay foot, a hulking great solitaire defies every grouping; 
whereas, conspicuously supple, perched on a pedestal it carries the 
spirit of a Rodin sculpture like a vessel of remembrance. In this  
sense there are foreordinations, which the artist welcomes, indeed  
takes as a sign of plausible categorisation. Similar to butterflies  
escaping their cocoon, works of art in museums leave their custom- 
made display cabinets behind, transforming themselves into a dif-
ferent status when the exhibition is over. They become loans that go 
on a journey, wander into the permanent collection presentation or  
relapse into the anaesthetised state of depot goods. The model of the 
freight steamer Petchaburi from 1901, which was presented within  
the context of The Blind Spot (2017) exhibition in the Kunsthalle Bremen, 
was forced to leave its pedestal together with its hood. Amina Brotz  
declared the disassembled shelf, which was part of her 2017 installation 
Handlungsanordnungen, in the Weserburg, Bremen, the profane  
new tenant of its case – whose aura endures. In contrast, the beams in 
the performance Interjunction push every museum gauge and pose  
the question of how time-based action art and its props can be ad-
equately injected into art history. 

With her installation material, Amina Brotz covers the formats  
studio, archive and exhibition. The audience encounters a stock in which 
the material of art – her finely dissected and therefore entirely de-
mystified atelier – is revealed. Everything has the potential to become 
anything; no single completed work stands out in the sense of a  
traditional museum presentation. And as a self-appointed archivist, 
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1514the artist suggests a markedly unconventional organisation of the  
objects. In times when the methodology of archives is shifiting into the 
Internet, Amina Brotz’s installation material lets us think about the  
sensuality, the truly inspiring magic of questionable space-time bound 
taxonomies. 

Annett Reckert
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Handlungsanordnungen, 2017, Rauminstallation  

(Raumansicht, Wandansicht, Detail) / room installation  

(room view, wall view, detail) , gefundene, gesammelte Zettel; 

Stecknadeln, Hammer, Wasserwaage, Kreppklebeband, 

Abstandshalter, Zange; Regal aus stabverleimter Tischler-

platte / found and collected notes, pins, hammer, spirit  

level, masking tape, spacers, pliers, shelf, made of glued 

wood core plywood
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Wandstück III & IV, 2016, Überreste von Acryl, Öl, Gaze, Baumwolle, Plastikfolie, Kreppband, Knochenleim, 

Hasenleim, Gummi Arabicum, Rigipsplatten, Wandstück IV: Gips, Wandfarbe / residues of acrylic, oil,  

gauze, cotton, plastic foil, masking tape, bone glue, hasenleim, gum arabic, sheetrock, Wandstück IV: plaster, 

wall paint, 279 × 440 cm
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Studioinventar / installation, consisting of studio supply, 210 × 500 × 95 cm
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