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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 Vorstellung leitend, solche kreativen Persönlichkeiten zu ermutigen,
in deren Werken sich neue
gestalterische Ansätze und innovative Ideen manifestieren.
Bei der Umsetzung dieser
Haltung verfolgt die Stiftung
seit vielen Jahren eine konsequente Förderstrategie durch die
Vergabe von Atelier- und Arbeitsstipendien an junge Künstlerinnen 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 Ausstellungsinstitutionen in wechselnden
Regionen Deutschlands die Möglichkeit, mit Mitteln der Stiftung
bis zu vier dort ansässige Künstlerinnen und Künstler in einer
eigenen Ausstellung und begleitenden Katalogen zu präsentieren. Die Ausstellung leistet damit
auch einen Beitrag zur Entwicklung bzw. den weiteren Ausbau einer Kunstszene im regionalen Kontext. Fokus Junge Kunst
soll als Anregung verstanden
werden, Regionales an Überregionalem zu messen, ortsspezifische Besonderheiten in der bildenden Kunst zu entdecken und
sich dem Neuen zu öffnen.
Die Künstlerinnen und
Künstler werden in einem
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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 individuals whose works manifest
new artistic approaches and
innovative 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 supports young artists in a local context. This is accomplished
by providing funds from the foundation to selected art institutions in alternating regions in
Germany, giving up to four
resident artists the opportunity to
present their works in their
own exhibition with an accompanying catalogue. These exhibitions 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 sitespecific 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 decides on the selection of the
entrants based on the works they
have submitted.
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mehrstufigen Verfahren ausgewählt. 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 entscheidet schließlich auf Grundlage
der eingereichten Unterlagen
über die Auswahl der Teilnehmer.
Unser Dank gilt in diesem Jahr der Sammlerin und Mäzenin Karin Hollweg für ihre
Mitwirkung in der Jury, Eefke
Kleimann als Kuratorin der
Ausstellung sowie insbesondere
Christoph Grunenberg, Direktor der Kunsthalle Bremen. Er hat
in der Jury mitgewirkt und
sein Haus für die Jürgen PontoStiftung geöffnet. Ihm und
seinem gesamten Team zollen
wir für den kompetenten
und engagierten Einsatz ganz
besondere Anerkennung.
Wir gratulieren der Künstlerin und den Künstlern dieser
Ausstellung, Amina Brotz, Matthias
Ruthenberg, Conor E. Gilligan
und Michael Schmid, danken ihnen
für ihr Engagement und wünschen ihnen für ihren weiteren
künstlerischen Werdegang
alles Gute und viel Erfolg.

We extend our sincere thanks
to the collector and patron, Karin
Hollweg, for her participation in
the jury; to Eefke Kleimann who curated the exhibition and, in particular, 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 appreciation to him and his team
for their competent and committed 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

Ingrid Mössinger
Kuratorin der
Jürgen Ponto-Stiftung
im Bereich bildende Kunst
Ralf Suermann
Geschäftsführender Vorstand
der Jürgen Ponto-Stiftung
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Die Förderung junger, zeitgenössischer Kunst bildet einen traditionsreichen Schwerpunkt
im Engagement des Kunstvereins
in Bremen und dem Programm
der Kunsthalle Bremen. So unterstützt der Stifterkreis seit 1985
den Kunstpreis der Böttcherstraße
in Bremen – eine der ältesten
und höchstdotierten Auszeichnung en, die für junge Kunst in
Deutschland vergeben werden.
Mit dem Förderkreis für
Gegenwartskunst wurde bereits
1971 eine erste Initiative innerhalb des Kunstvereins gegründet,
die besonders engagiert die
Darstellung der Gegenwartskunst
in der Kunsthalle Bremen initiieren und fördern wollte. Die Mitglieder des Kunstvereins
fühlen sich bis heute einer alten
bremischen Tradition verpflichtet, das kulturelle Leben von
Bremen durch privates Engagement 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 ausgerichteten Programms ist eine
Facette dieses Engagements
und eine wichtige Form der Vernetzung zwischen der Kunsthalle und der lokalen Szene. Uns
ist es deswegen eine besondere Freude, dass die Jürgen PontoStiftung in diesem Jahr mit Fokus
Junge Kunst in der Kunsthalle

VORWORT

Commitment to the promotion 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 highly renumerated awards for young
art in Germany.
Founded in 1971, the Supporters’ Circle for Contemporary Art was the first within the
Kunstverein to be actively involved in providing a platform for
contemporary art. Today, the
members of the Kunstverein still
feel deeply bound to the Bremen tradition of supporting cultural life in the city by means
of private commitment. In doing
so, the Kunsthalle ensures a
wealth of exhibitions and numerous publications in the contemporary 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 international
programme is just one side of this
commitment and an important
means of cross-linking the Kunsthalle 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 executive director, Ralf Suermann, whose
close cooperation and generous support made this exhibition
possible.
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Bremen gastiert. Unser besonderer Dank gilt der Stiftung mit
ihrem geschäftsführenden Vorstand 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 Zeichnung bis zu intensiver Performancekunst reichen. Ihre vielfältigen Formate und Medien
öffnen ein Panorama der aktuellen jungen Kunstszene. Dabei
setzen sie sich auch künstlerisch
mit spezifischen Praktiken
des Ausstellungsortes oder seiner 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-MarcksHaus, 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,
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Focus Young Art. Bremen 2017
has selected Amina Brotz, Conor E.
Gilligan, Matthias Ruthenberg
and Michael Schmid – four promising Bremen artists – whose
approach and aesthetics range
from delicate drawings to intense performance art. The diversity of their formats and media provide a panorama of today’s
young art scene. What is more,
they use their art to address specific 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 nominated 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-MarcksHaus, 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 (Kunstsammlungen Chemnitz) , Karin Hollweg
(Karin und Uwe Hollweg
Stiftung, Bremen) and Christoph
Grunenberg, who were responsible for selecting the four
artists for the exhibition.
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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 Künstlerin 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 großen Einsatz bei der Realisierung dieses Projekts wie auch dem
ganzen Team der Kunsthalle.
Für die vier Einzelkataloge
wurden aufschlussreiche
Beiträge verfasst. Den Autoren
danken wir für diese Auseinandersetzung mit den Werken.
Die Gestaltung der Publikationen übernahm das Bremer Büro
Cabinet Gold van d‘Vlies, dem
für das anregende und persönliche
Engagement in der Zusammenarbeit herzlich gedankt sei.

We extend our warmest thanks
to Eefke Kleimann who curated the
exhibition in close cooperation
with the artists and who is also responsible 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 individual catalogues. We thank the
authors for their critical reflection 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

Bernd Schmielau
Vorsitzer des
Kunstvereins in Bremen
Christoph Grunenberg
Direktor der
Kunsthalle Bremen
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AUFGENEBELTER
GRAPHITSTAUB.
ZUM SEZIEREN VON
ZEICHNUNG

Eine Zeichnung im Museum sieht man selten
allein. Hinter Glas gepresst, ist sie meist
von Rahmenleisten umfangen und von einem
Passepartout gefasst. Häufig geben darauf edle gestanzte Lettern Kunde vom Namen
des Künstlers oder der Sammlung. Diese
Elemente des Ausstellungsdisplays, das die Betrachtenden meist auszublenden suchen, situieren, strukturieren und lenken jedoch in
zentraler Weise deren Blick. Genau diese „Spieler der zweiten Reihe“
macht Matthias Ruthenberg zu den Hauptfiguren seiner Werkgruppe
für die Kunsthalle Bremen.
In der zehnteiligen Serie Pappen (AT) (2017) (u.a. Abb. 01–05)
erproben diese materiellen Bestandteile des Displays ihr Eigenleben in erster Reihe. Die erlesenen roten Lettern formen hier keinen
Künstlernamen mehr, sondern ordnen sich zu Wortgedichten an.
Die Prägungen hüpfen über alle Bereiche des Passepartoutkartons
und gruppieren sich zu Einkaufslisten, Kochempfehlungen oder
punkromantischen Kommentaren.
Die Kaschierkartons stammen aus dem Ausschuss des Passepartoutschneiders der Kunsthalle Bremen. Die Rechtecke von
19 × 28 cm sind just die Reste aus den Innenausschnitten der Vorlege
pappen. Die wiederum darin ausgeschnittenen Öffnungen nehmen
diverse Formate an; die somit freigegebenen Bildflächen sind jeweils
mit aufgenebeltem Graphitstaub bepudert. Eine dieser Bildflächen
ist deutlich heller und bräunlich matter als diejenigen, die mit schwarz
glänzendem Graphit bestäubt sind. Hier schleusen sich materialiter
weitere Arbeitsorte der künstlerischen Ideenfindung in die Werkgruppe
ein: Die Pappe (AT) #4 ist mit dem über längere Zeit gesammelten
Staub der Deckenlampen aus dem Café des Bremer Programmkinos
Schauburg bepulvert, das neben dem Netto -Supermarkt liegt (vgl.
Abb. 20) . Die Maße dieses Passepartoutausschnitts, der den Blick auf
den Staub freigibt, entsprechen bei dieser Pappe dem europäischen
Breitwandkinoformat 1,66:1.
Das Rahmenglas ist ein weiteres zentrales Dispositiv der muse
alen Präsentation von Zeichnungen. Das Museumsglas soll die
Werke schützen und im besten Falle unverspiegelt die Durchsicht auf
die Kunst freigeben. Eine ähnliche Funktion haben Schaufenster, die
den Blick auf die feilgebotene Ware lenken und dadurch deren Wert
steigern sollen. Was aber, wenn die Ökonomien von Angebot und
Nachfrage nicht mehr funktionieren? Bei leer stehenden Ladenlokalen
werden die Schaufenster oftmals weiß getüncht, um einen Blick
auf das Dahinter zu verhindern.
Um die Tücken musealer Präsentationsformen zu befragen, dient
in zwei weiteren, in diesem Fall großformatigen Werkgruppen nicht
mehr Papier als Zeichengrund, sondern die Glasscheibe selbst. Sie wird
beim Zeichner Ruthenberg nun direkt zum Bildträger. Damit steigert
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sich die materielle Präsenz der Zeichen- und Malmittel noch. Die Bestandteile der Zeichnung sowie des Zeichnens als Prozess werden
seziert. Zusätzlich zum Bildträger und der Graphitlinie spielt in die Glasarbeiten eine malerische Geste hinein. In der zweiteiligen großformatigen Werkgruppe o.T. (Stecherkarte) (2017) (vgl. Abb. 12–14) sind
die Glasscheiben mit Wasserlack lasiert. Mal wolkig voluminös,
mal in wässrigen Partien, ist die weißgraue Grundierung zügig auf das
Glas aufgebracht. Nass in nass gemalt, formen sich Farbgrate,
und der gestische Duktus hinterlässt Spuren. Teils ist die Farbe verrieben und wieder weggenommen, damit sich ein matter, dünner
Farbfilm bildet.
Die großen Glasscheiben werden einansichtig an der Museumswand lehnend gezeigt und sind insofern anders konzipiert als beispielsweise Imi Knoebels raumbezogene Bemalung der Glaswände des
modernistischen Mies-van-der-Rohe-Baus der Neuen Nationalgalerie in Berlin, die von innen und außen sichtbar war. In Knoebels
Potsdamer Straße 50 von 2009 ist die Farbe zwar ähnlich gestischlocker aufgetragen wie bei Ruthenberg, jedoch in ein blickdichtes
Weiß gefasst.
Auch platziert Ruthenberg die Malerei nicht wie Gerhard
Richter in seiner Serie Grau hinter Glas (2002) hinter Glas. Bei R
 ichter
ist den Betrachtenden die glatte, glänzende, unbearbeitete Glas
scheibe zugewandt. Bei o.T. (Stecherkarte) liegt die Farbe den Betrachtenden zugewandt auf dem Glas. Das Glas weist zudem auch
nicht die Funktion einer Schaufensterscheibe auf, die etwas „dahinter“
anzubieten hätte. Die Arbeit hat nicht den Raum dahinter im Visier,
sondern die Malerei auf der Scheibe selbst. Es geht nicht um Durchblick, sondern um das, was sich auf dem Glas abspielt. Der Weg
zum Dar- und Angebotenen ist kürzer, unvermittelter und offener als
der zum konsumierbaren Ding hinter der Scheibe. Das Angebot
besteht darin, sich für die Malerei auf der Scheibe zu öffnen und die
Undurchsichtigkeit zuzulassen.
Die milchige weißgraue Lasierung taucht das Glas in eine
matte Opazität. Der weißliche, opake Farbfilm erzeugt eine glanzlose,
teils stumpfe Oberfläche, die den Lichtqualitäten von Reispapier
ähnlicher ist als denen von Glas. Dies erinnert an Byung-Chul Hans
Überlegungen zu Reispapier im Gegensatz zur klaren, durchsichtigen Scheibe moderner Glasarchitektur:
„Das Licht, das an der weiß-undurchsichtigen Papierschiebetüre
still zum Stehen kommt, unterscheidet die Offenheit der fern
östlichen Architektur auch von der ungehemmten, darum wieder
unfreundlich wirkenden Durchsichtigkeit der modernen Glas
architektur. Das Licht fällt hier fast aggressiv ins Innere. Diese
Architektur verdankt sich nicht der fernöstlichen Offenheit,
sondern der platonisch-plotinischen Lichtmetaphysik. Platons
dunkle Höhle und blendendes Licht der Sonne gehören zur
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selben Topographie des Seins. Die fernöstliche Räumlichkeit erhebt sich dagegen über die Dichotomie von offen und geschlossen, von Innen und Außen, von Licht und Schatten und
erzeugt eine In-Differenz, ein Zwischen. Auch die glatte, glitzernde
Oberfläche von Glas und Metall ist eine Eigenschaft, die die
Präsenz forciert, die darum der freundlichen Zurückhaltung und
Verhaltenheit des weiß-matten Reispapiers entgegengesetzt
ist. Das Reispapier hat selbst eine Materialität der Leere und
Abwesenheit. Seine Oberfläche glänzt nicht.“01
Das Spiel mit dem (Da)Zwischen tritt im Werk von Matthias Ruthenberg
auch auf anderen Ebenen auf, so auch in der Serie Pappen (AT).
Ähnlich wie in südostasiatischer Literatenmalerei ein Zwiegespräch
zwischen der Zeichnung und den dazugehörigen Texten in Gang
gesetzt wird, spielt Matthias Ruthenberg mit den offenen Enden der
Wortgedichte und deren Verbindungen zur Bildebene.
Ein Dazwischen jenseits der Dichotomie von „auf“ und „in“
entsteht auch bei der dritten großformatigen Werkgruppe mit dem Titel
Kartoffeln (2017) (vgl. Abb. 25–27), die gleichermaßen auf Glas ge
arbeitet ist. Auf die drei ähnlich wie o.T. (Stecherkarte) weiß lasierten
Gläser ist mit Graphits tift eine Netzstruktur gezeichnet. Sie erinnert
an die teils elastischen Verbindungen geknüpfter Kartoffelsäcke. Die
Graphitlinie liegt teilweise auf der weißen Lasur, teils hat sich der
Strich in die Lasur geritzt. So erscheint aus normaler Entfernung betrachtet eine homogene Linie, die sich beim näheren Hinsehen
jedoch aus dem Graphitstrich wie auch aus seiner Leerstelle, der
Ritzung, formt.
Bei der Graphitzeichnung auf dem opaken Farbfilm der großen
Glasarbeiten o.T. (Stecherkarte) lässt sich wiederum eine weitere
Entleerung finden. Ihr Titel verweist auf die sogenannten Stecherkarten
des Kupferstichkabinetts, auf denen der Druckgraphikbestand der
Kunsthalle Bremen katalogisiert ist. Auf dem lasierten Grund ist freihand
ein Graphitraster gezeichnet. In die so entstandenen Kästchen sind
kleine Haken eingetragen. Sie erinnern an die handschriftlichen Kürzel,
die in den Tabellenspalten der Stecherkarten zu finden sind. Als
schneller zu schreibendes Unterführungszeichen – für das in der Regel
Gänsefüßchen, umgeben von zwei Gedankenstrichen (–“–) , verwendet werden –, gewinnt es seine konkrete Bedeutung durch die
Platzierung unter der darüberstehenden Information. Seine spezi
fische Bedeutung ist also örtlich verankert.
Analog zur matten Oberfläche des lasierten Glases ist auch dem
Zeichen in o.T. (Stecherkarte) seine konkrete Bedeutung entzogen.
Es steht noch für ein „dito“; an was sich dieses „ebenso“ aber anlehnt,
auf was es verweist, ist nicht
mehr abzulesen. Es geht
um das Bezeichnende selbst,
01	Byung-Chul Han: Abwesen,
Berlin 2007, S. 50.
um die bei immer gleicher
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Form doch immer wieder mannigfaltige Ausführung des Hakens, der
ebenfalls nie identisch ist. Das Zeichen ist seines Bezeichneten entleert
und kann so eine Fülle von Bedeutungen annehmen. Wie sich die
Silhouette der zum Pfeil formierten Wildgänse, die gen Süden ziehen,
am Himmel abzeichnet, schweben die Zeichen mal über der Lasur,
mal graben sie sich in die Oberfläche ein.

Mona Schieren
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SPRAYED
GRAPHITE DUST.
ABOUT
DISSECTING
DRAWINGS

A drawing seldom stands alone in a museum.
Pressed behind glass it is usually surrounded by frame ledges and edged with a
passe-partout. Elegantly punched letters
frequently indicate the name of the artist or
the collection. These exhibition display
elements, which viewers usually attempt to
edit out, situate, structure and distract the spectators’ focus. These
“second row players” are the main figures in Matthias Ruthenberg’s
group of works for the Kunsthalle Bremen.
In the ten-part series Pappen (AT) (2017) (e.g. fig. 01–05)
these material elements of the display test their independent existence
in the first row. The exquisite red letters are no longer used to form
artists names; instead they arrange themselves to poetry. The impressions of the engraving skip across all the areas of the passe-partout
card stock and group themselves into shopping lists, cooking advices
or punk romantic commentaries.
The artist used masking card stock scraps from the passe-
partout cutter of the Kunsthalle Bremen. The 19 × 28 cm rectangles
are the precise remnants from the card stock mats. In turn, the
openings cut out in these take on various formats; the surfaces areas
thus vacated are respectively powdered with sprayed graphite dust.
One of these surfaces appears as a bright and brownish matte compared to those sprayed with glossy black graphite. Here, materials
relevant for the generation of the artistic idea channel other locations
into the group of works: The Pappe (AT) #4 is sprayed with dust
collected over an extended period of time from the ceiling lights of the
Bremen arthouse cinema Schauburg, which is located next to the
Netto supermarket (cf. fig. 20) . The dimensions of this passe-partout
cutout, which offers a view of the dust, match the European widescreen cinema format 1,66:1.
The frame glass is a further central dispositif of the presentation
of drawings in museums. The museum glass is intended to protect
the works and, in the best case, enable an unreflected examination of
the art. Shop windows, which direct the gaze to the items being
offered and are meant to increase our interest, have a similar function.
But what happens when the economies of offer and demand no
longer function? The windows of empty shops are often whitewashed
to prevent a glance at what is behind.
To question the pitfalls of presentation in museums, instead
of paper, the glass pane itself is used as a drawing surface for these
large-format groups of work. For the draughtsman Ruthenberg the
pane becomes the image carrier. This increases the material presence
of the drawing and paint tools. The elements of the drawing as well
as the process of drawing are dissected. In addition to the image carrier
and the graphite line, gestures of painting impact the glass works.
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In the two-part large format o.T. (Stecherkarte) (2017) (cf. fig. 12–14)
the glass panes are varnished with water-based paint. Sometimes
cloudy, sometimes in watery batches, the off-white primer coat is
quickly applied to the glass. Painted wet on wet, colour grids form
and the characteristic gestural style leaves traces. The colour is partly
levigated and removed again to create a thin, matte colour film.
Perceived from one side, the large glass panes are shown leaning
against the wall of the museum. This contrasts with Imi Knoebel’s
room-related concept, in which the painted glass panes of the modern
istic Mies van der Rohe building of the Neue Nationalgalerie in
Berlin are visible from inside and the outside. In Knoebel’s Potsdamer
Straße 50 (2009) the colour is applied in loose gestures similar to
Ruthenberg; however, it is composed in an opaque white.
In contrast to Gerhard Richter in his series Grey on Back of Glass
(2002) , Ruthenberg does not place the painting behind glass. In
Richter’s painting, the spectator faces the smooth, shiny, unprocessed
glass pane. In o.T. (Stecherkarte) the viewer faces the colour on the
glass. The glass also does not have the function of a shop window,
which could have something to offer “behind it.” The work does not
have its sights on the room behind it, but rather on the painting on the
pane. It is not about what the glass shields, but rather about what
is happening on the glass. The path to what is being presented and
offered is shorter, more abrupt and open than to the consumable
thing behind the pane. The offer consists of opening oneself to the
painting on the pane and accepting the opacity.
The milky off-white varnish immerses the glass in a matte
opaqueness. The whitish, opaque colour film creates a glossless, in
parts blunt surface, which resembles the light qualities of rice paper
rather than glass. This brings to mind Byung-Chul Han’s reflections on
rice paper as opposed to the clear, transparent panes of modern
glass architecture.
‘The light that quietly comes to a halt at the white-opaque paper
sliding doors distinguishes the openness of Far Eastern
architecture also from the uninhibited therefore hostile-looking
transparence of modern architecture. Here the light falls
nearly aggressively into the interior. This architecture is not due
to Far Eastern openness, but rather to the Platonic-Plotinist
metaphysics of light. Plato’s dark caves and bright sunlight belong to the same topography of being. In contrast, the Far
Eastern space rises above the dichotomy of open and closed,
of inside and outside, of light and dark and creates an “in-
difference,” a between. The smooth, glistening surface of glass
and metal is a feature that forces a presence, in contrast to
the friendly restraint and caution of the white-opaque rice paper.
The rice paper has its own materiality of emptiness and absence. Its surface does not shine.’01
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The play with the in-between also appears on other levels of M
 atthias
Ruthenberg’s work, e.g. in the series Pappen (AT). Similar to the
dialogue between the drawing and the corresponding texts in South
East Asian literary painting, Matthias Ruthenberg plays with the open
ends of poems and their connections to the image plane.
An in-between beyond the dichotomy of “on” and “in” also emerges in the third large format group of works named Kartoffeln (2017)
(cf. fig. 25–27) , which are also worked on glass. A graphite pencil is
used to draw a net structure on the three white varnished panes
similar to those in o.T. (Stecherkarte). It brings to mind the partially elastic connections of tied potato sacks. Resting partly on the white
varnish, the graphite line has partially scratched itself into the varnish.
Seen from a normal distance the line appears to be homogeneous.
However, upon closer examination, it is formed from the graphite line
and an empty space, the scratch.
In contrast, a further emptying can be found in the graphite drawing on the opaque colour film of the large glass works o.T.
(Stecherkarte). Its title refers to the so-called “Stecherkarten” of
the Department of Prints and Drawings on which the collection of graphic prints in the Kunsthalle Bremen are catalogued. A graphite grid
is drawn freehand on the varnished surface. Small tick marks are
entered in the boxes that have been created. They recall the hand
written symbols that can be found in the table columns of the index
cards. As ditto marks, which are quicker to write – and generally
use inverted commas, surrounded by two dashes (–“–), it acquires its
concrete meaning by being placed beneath the information above
it. Its specific meaning is therefore locally anchored.
Analogue to the matte surface of the varnished glass, the symbol
in o.T. (Stecherkarte) has also been deprived of its concrete meaning. It still signifies a “ditto;” but one can no longer deduce what this
“likewise” leans on, what it refers to. It is about what is distinctive,
about the manifold execution of the tick mark, which is never identical,
despite always having the same form. The symbol is deprived of its
designation and can therefore assume a wealth of meanings. In the same
way that the arrow-shape of wild geese migrating south is silhouetted
against the sky, the symbols
hover sometimes over the
varnish, sometimes dig them01	Byung-Chul Han: Abwesen,
Berlin 2007, p. 50.
selves into the surface.

Mona Schieren
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18

19
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01 
Fokus Junge Kunst.

Bremen 2017
Ausstellungsansicht /
installation view,
Kunsthalle Bremen
02 
Pappen (AT) #2, 2017
Prägung auf Pappe /
minting on cardboard,
190 × 280 mm
03 
Pappen (AT) #3, 2017
Graphit und Prägung
auf Pappe / graphite and
minting on cardboard,
190 × 280 mm
04 
Pappen (AT) #1, 2017
Bleistift und Prägung
auf Pappe / pencil and
05

minting on cardboard,
190 × 280 mm
05 
Pappen (AT) #7, 2017
Graphit und Prägung
auf Pappe / graphite and
minting on cardboard,
190 × 280 mm
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06

07

08

09

10

11

21

12

22

13

23

14

24

25

15

o.T., 2017
06 

12 
Fokus Junge Kunst.

Bleistift auf Papier /

Bremen 2017

pencil on paper,

Ausstellungsansicht /

173 × 216 mm

installation view,
Kunsthalle Bremen

07 
o.T., 2017
Bleistift auf Papier und

13 
o.T. (Stecherkarte) 1, 2017

Stecherkarte / pencil

Bleistift und Lack auf Glas /

on paper and index card,

pencil and paint on glass,

173 × 216 mm

1865 × 1155 mm

08 
o.T., 2017

14 
o.T. (Stecherkarte) 2, 2017

Bleistift auf Papier /

Bleistift und Lack auf Glas /

pencil on paper,

pencil and paint on glass,

173 × 216 mm

1865 × 1200 mm

09 
o.T., 2017
Bleistift auf Papier und
Stecherkarte / pencil
on paper and index card,
173 × 216 mm
10 
o.T., 2017
Bleistift und Kugelschreiber
auf Papier / pencil and
pen on paper, 173 × 216 mm
11 
o.T., 2017
Bleistift auf Papier und
Stecherkarte / pencil
on paper and index card,
173 × 216 mm
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26

27
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18

19

28

20

29

o.T., 2017
15 
Bleistift auf Papier / pencil
on paper, 221 x 228 mm
16 
o.T., 2017
Bleistift auf Papier / pencil
on paper, 221 x 228 mm
17 
o.T., 2017
Bleistift auf Papier / pencil
on paper, 221 x 228 mm
18 
o.T., 2017
Bleistift auf Papier / pencil
on paper, 221 x 228 mm
19 
Fokus Junge Kunst.

Bremen 2017
Ausstellungsansicht /
installation view,
Kunsthalle Bremen
20 
Pappen (AT) #4, 2017
Zauberpulver und Prägung
auf Pappe / magic powder
21

and minting on cardboard,
190 × 280 mm
21 
Pappen (AT) #5, 2017
Bleistift und Prägung
auf Pappe / pencil and
minting on cardboard,
190 × 280 mm

30

31

23

22

32

33

25

24

34

26

35

27

36

37
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38

39

22 
Pappen (AT) #8, 2017

Kartoffeln 1, 2017
27 

Graphit, Bleistift und Prägung

Bleistift und Lack auf Glas /

auf Pappe / graphite, pencil

pencil and paint on glass,

and minting on cardboard,

1585 × 670 mm

190 × 280 mm
28 
Pappen (AT) #6, 2017
23 
o.T.,2017

Graphit und Prägung

Bleistift auf Pergamin, Papier,

auf Pappe / graphite and

Radiergummikrümel / pencil

minting on cardboard,

on pergamin, paper, residue of

190 × 280 mm

rubber, 310 × 250 mm
29 
o.T.,2017
24 
Adventure in the Dark, 2017

Bleistift auf Pergamin, Papier /

Graphit und Prägung auf

pencil on pergamin, paper,

Pappe / graphite and minting

310 × 250 mm

on cardboard,
765 × 365 mm

30 
A bendstimmung, 2017
Prägung auf Pappe /

25 
Fokus Junge Kunst.

Bremen 2017
Ausstellungsansicht /
installation view,
Kunsthalle Bremen
26 
Kartoffeln 2, 2017
Bleistift und Lack auf Glas /
pencil and paint on glass,
30

1585 × 670 mm

minting on cardboard,
500 × 285 mm
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