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Seit ihrer Gründung 1977 verfolgt
die Jürgen PontoStiftung 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
PontoStiftung 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
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Founded in 1977, the aim of the
Jürgen PontoStiftung 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
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 PontoStiftung 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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mehrstufigen 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.

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
PontoStiftung. 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 PontoStiftung
Visual Arts
Ralf Suermann
Executive Director of the
Jürgen PontoStiftung

Ingrid Mössinger
Kuratorin der
Jürgen PontoStiftung
im Bereich bildende Kunst
Ralf Suermann
Geschäftsführender Vorstand
der Jürgen PontoStiftung
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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

VORWORT

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 international
programme is just one side of this
commitment and an important
means of crosslinking the Kunst
halle and local artists. We
are therefore delighted that the
Kunst halle Bremen is set to
host the Jürgen PontoStiftung
Focus Young Art this year.
Special thanks go to the Jürgen
PontoStiftung and its execu
tive director, Ralf Suermann, whose
close cooperation and gener
ous support made this exhibition
possible.

PREFACE

Bremen 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 FischerHausdorf
(Kunsthalle Bremen), Fanny
Gonella (Künstlerhaus Bremen) ,
Arie Hartog (GerhardMarcks
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,
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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 FischerHausdorf (Kunsthalle
Bremen) , Fanny Gonella
(Künstlerhaus Bremen) , Arie
Hartog (GerhardMarcks
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.
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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 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
Beiträge 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.

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

Bernd Schmielau
Vorsitzer des
Kunstvereins in Bremen
Christoph Grunenberg
Direktor der
Kunsthalle Bremen
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STILL IMAGES

Die Botschaft ist diesem Bild buchstäblich
eingeschrieben. Die horizontale Ebene wird
von einem einzigen Wort beherrscht: real.
Und das ist ja vielleicht das umstrittenste Wort überhaupt, wenn es um
Fotografie geht. Denn was genau heißt „real“, „wirklich“, „echt“ sein
bei einem fotografischen Bild eigentlich? Ist das Bild ebenso viel wert
wie das reale Objekt, obwohl es die dreidimensionale Welt in eine
zweidimensionale verwandelt? Oder ist das Bild eine wirklichkeits
getreue Darstellung seines Gegenstandes? Wo doch jeder weiß,
dass sich ein Foto ganz leicht durch die Art seiner Komposition, durch
optische Effekte bzw. durch digitale Nachbearbeitung manipulieren
lässt! Oder bedeutet es schlicht, dass es sich um einen „echten“ Foto
abzug mit Film und lichtempfindlichem Papier handelt – im Gegensatz zu einem Digitaldruck? Auch wenn man solche Zweifel einmal
außer Acht lässt, besteht die Fotografie weiter unbeirrt darauf,
„real“ zu sein. Roland Barthes nannte den Moment, in dem eine Foto
grafie die Gefühle ihres Betrachters durchdringt, „punctum“. Dieses
Bild hier tut das Gegenteil, eine solch einschneidende Wirkung liegt
ihm fern. Sein Bestehen auf seiner angeblichen Bedeutung löst
nichts als Skepsis aus. Es ist ein Bild, das sich schon über seine bloße
Existenz unsicher ist.
Die Fotografie, von der hier die Rede ist, heißt real, ist 2014
entstanden und stammt von Michael Schmid. Ein elegant gerahmter
schwarzweißer Tintenstrahldruck mit bescheidenen Abmessungen
(38 × 31 cm) , der größte Teil seiner Oberfläche ist weiß, was an dem
engen horizontalen Beschnitt des Bildes liegt. Es wirkt bescheiden
und schlicht, doch steht diese auf Präzision bedachte Präsentation im
Widerspruch zu der Direktheit, mit der das Bild mit dem größten
Schreckgespenst der Fotokunst kollidiert, deren heiklem Verhältnis
zum eigenen Wahrheitsanspruch. Eine solche Spannung zwischen
der reduzierten und exakten Formensprache seiner Werke und den fun
damentalen Fragen des Bildermachens, die sie stillschweigend aufwerfen, ist von zentraler Bedeutung für Schmids künstlerische Praxis.01
Um sich produktiv
mit seinen Werken auseinan
dersetzen zu können, ist es
01	
Eine weitere Deutung, die sich aus
zunächst wichtig, seine Arbeitsdem deutschsprachigen Entstehungs
kontext herleitet, bietet sich hier an.
weise im Zusammenhang
Das im Bild gegebene Wort „real,-“ –
der umfangreichen Geschichte
mit dem signifikanten Komma und
des Dialogs zwischen ConStrich am Ende – ist für in Deutschland
ceptual Art und Fotografie zu
Lebende gleich als das Logo einer
Discount-Einzelhandelskette erkennbar,
verorten. Vor allem setzt
die wiederum mit einem gewissen
Schmid die bildnerische Stra
sozialen und wirtschaftlichen Status as
tegie des Konzeptualismus
soziiert wird. Durch diesen Aspekt
fort, die sich durch ihr Stumm
gesellschaftlicher Wirklichkeit erhält das
Bild ein Mehr an Komplexität.
bleiben und ihre hartnäckige
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Weigerung auszeichnet, „Kunstfotografie“ zu produzieren – was natürlich keineswegs bedeutet, dass sie Geschick und Können ver
missen ließe. Jedes einzelne Bild ist von Schmid mit großer Sorgfalt
inszeniert und komponiert. Um genau zu sein, sieht er die Fotografie
als Mittel zum Zweck, das ihm maßvolles Denken ermöglicht. Schmids
Fotografien widersetzen sich gewissen Fotografie-Stilen, deren
Wirkung auf ihren sofort durchschaubaren Narrationen oder der Ver
führungskraft des Tableauhaften beruht. So lässt sich zum Beispiel
feststellen, dass seine Bilder üblicherweise ein Ding zeigen, und dieses
einzeln für sich stehende Motiv neigt zum Statischen und dominiert
weite Teile seiner Bildwelt, was bedeutet, dass diese Bilder wenig mit
einer malerischen Kompositionsweise oder mit einem narrat iven
Ansatz zu tun haben. Da es weder Vorder- noch Hintergründe gibt, erscheinen die Bilder recht flach. Doch ermöglicht ihnen gerade ihre
Schlichtheit, sich mit dem Wesen des Fotografischen, mit dem Bildermachen ganz allgemein oder auch mit der Unterscheidung zwischen Objekt und Bild auseinanderzusetzen. Nehmen wir etwa Brille,
eine Arbeit aus dem Jahr 2014. Es handelt sich um das Schwarzweiß-Bild einer umgekehrt hingelegten Wegwerf-3D-Brille. Diese ist
so beleuchtet, dass sie einen scharf umrissenen Schatten nach vor
ne wirft, und zwar so, dass dieser Schatten fast wie eine Spiegelung
wirkt. So erzielt hier eine einfache Brille mit Pappgestell einen Eindruck von Monument alität, sie bekommt etwas fast Architektonisches.
Es ist ein dicht gepacktes Bild. Wichtiger als der verknappte Bildcharakter jedoch ist, was es eigentlich bedeutet, ein solches Motiv
zum Gegenstand eines Fotos zu machen. Einerseits lässt eine
3D-Brille unweigerlich an den Seh-Akt denken, den sie impliziert. Sie ist
eine Metapher für unser Sehen und damit auch für unsere eigenen
Augäpfel. Andererseits handelt es sich, im Gegensatz zu einer gewöhn
lichen Brille, um ein Hilfsmittel, mit dem eine Illusion räumlichen
Sehens erzeugt werden soll. Die 3D-Brille gaukelt uns vor, dass da, wo
nur etwas Zweidimensionales ist, etwas Körperhaft-Räumliches zu
sehen wäre. Tatsächlich sind der Akt des Sehens und die Herstellung
von Illusion in ihrer Gleichzeitigkeit ein zentrales Kennzeichen der
Fotografie selbst. Die Komplexität seiner Selbstbezüglichkeit bleibt
hinter der Zurückg enommenheit des Bildes verborgen. Sein besonderes Augenmerk für das Fotografische wird durch die Tatsache,
dass es schwarzweiß gehalten ist, noch weiter betont. Indem das
Bild den für die Funktion einer 3D-Brille entscheidenden Unterschied
zwischen roter und blauer Zellophan-Linse aufhebt, betont es,
dass es sich um einen fotografischen Druck und nicht um einen realen
Gegenstand handelt. Was schließlich kommt dem Wesen des Fotografischen näher als die Schwarzweiß-Fotografie?
Die Arbeit Ohne Titel aus dem Jahr 2011 ist ein gutes Beispiel,
an dem sich unmissverständlich zeigt, wie Schmid bei seiner Er
kundung der Unterschiede zwischen physischem Gegenstand und
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fotografischer Darstellung verfährt. Die Arbeit ist in drei Phasen entstanden. Zunächst hat Schmid eine ganz gewöhnliche entfaltete Papierserviette fotografiert. Von diesem Bild wurde darauf ein Abzug mit
den Abmessungen 67 × 67 cm gefertigt und von dem Düsseldorfer
Fotolabor Grieger als Diasec kaschiert. Schließlich wurden an
diesem Abzug vier Metallbeine angebracht und er wurde wie eine Tisch
platte verwendet, wodurch eine visuelle Beziehung zwischen der
glänzenden Oberfläche der Tischbeine und der Acrylkaschierung wie
auch zwischen den schwarzen Gummipolstern an den Beinen und
dem schwarzen Innenteil der Diasec-Kaschierung entstand. Zuerst
vermittelt diese Arbeit den Eindruck, als handle es sich um einen
Kommentar zu der noch immer fortdauernden Trennung zwischen den
Disziplinen Design und Kunst, verwischt sie doch die Unterscheidung zwischen Skulptur und Möbelstück. Folgt man dieser Deutung,
so erinnert der klare Minimalismus dieser Arbeit an die modernis
tische Tradition solcher Grenzverwischungen, vom Bauhaus bis hin
zu Donald Judd. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch seine
wahre Komplexität als kluge philosophische Untersuchung des Wesens
der Fotografie und ihrer Verbindung zum physischen Objekt. Eine
Serviette, die üblicherweise auf dem Tisch platziert wird, wird zum Bild –
und schließlich selbst zum Tisch. Das heißt, die Darstellung eines
Objekts wurde in eine Struktur (Tisch) verwandelt, zu deren Funktion es
normalerweise gehört, dieses Objekt zu tragen. In gewisser Weise
kann man diese Arbeit als Ergänzung der durch real aufgeworfenen
Fragen sehen, führt sie doch das Ausmaß jener Transformationen
und Manipulationen eines „realen Objekts“ vor Augen, zu dem Foto
grafie fähig ist.
Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt an Schmids Produktion,
der das Konzeptuelle seiner Arbeitsweise offenbart, ist die penible Sorg
falt, mit der er sich der Präsentation seiner Werke widmet. Seine
Installationen sind prägnant und makellos, man könnte sie gar klassisch
nennen. Die meisten Bilder – wenn auch nicht alle – sind in relativ
kleinen Formaten gedruckt und weisen weiße Umrandungen auf. Sie
sind allesamt ohne Passepartout gerahmt. Mitunter werden die
Bilder von einem Video des Ausstellungsraums begleitet, in dem sie gezeigt werden, oder, wie im Fall von Hören (2016, 2017), von seiner
Klangkulisse. Wichtig ist zudem, dass die Rahmen der Fotografien entweder vom Künstler selbst oder auf Grundlage seines Entwurfs
speziell für ihn angefertigt sind. Das ist nicht nur deshalb wichtig, weil
es das Ausmaß der Kontrolle verdeutlicht, auf das Schmid bei der
Präsentation seiner Werke besteht, sondern auch wegen der Trennung,
welche die Rahmen bezüglich der Bilder erzeugen. Seine Drucke
sind stets digitale Archiv-Pigmentdrucke, was bedeutet, dass sie unbegrenzt reproduzierbar sind. Demgegenüber ist jeder einzelne Rahmen eine Maßanfertigung. So werden in der gängigen Hierarchie von
Artefakten die Positionen von Kunstwerk und Rahmen vertauscht,
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denn hinsichtlich seiner Seltenheit und Exklusivität ist ein maßge
fertigter Rahmen „wertvoller“ als ein Digitaldruck, da es sich bei ihm
um ein Originalobjekt handelt. Mithilfe dieser subtilen Geste der Verkehrung, die nur der erkennen wird, der über einiges Wissen im Bereich
der Fotografie verfügt, wirft Schmid noch einmal die Frage nach dem
Verhältnis von künstlerischem und monetärem Wert (nach der Selten
heit also) auf, welche die Fotografie aufgrund der Reproduzierbarkeit jedes einzelnen Bildes seit ihrer Erfindung begleitet. Zudem spricht
die Geste natürlich auch für einen gewissen trockenen Humor.
Die Frage nach Raum und Präsentationsweise ist zugleich auch
die Frage nach dem Kontext. Zwar wird eine kritische Kontextanalyse
für gewöhnlich gedanklich mit einer Analyse des sozialen Kontexts verbunden, wie es der fortdauernden Wirkung der künstlerischen In
stitutionskritik entspricht, doch soll auch daran erinnert sein, dass eine
Reflexion der physischen Eigenschaften eines Auss tellungsraums
ebenfalls eine kritische Dimension haben kann und sollte. In seinem einflussreichen Aufsatz Kritischer Regionalismus – Thesen zu einer
Architektur des Widerstands schrieb der Architekturhistoriker Kenneth
Frampton im Jahr 1983:
„Bis vor kurzem bevorzugte man für die Ausstellungsräume
moderner Kunstmuseen ausschließlich künstliche Beleuchtung.
Man hat dabei vielleicht nicht genügend beachtet, dass
dieses Verfahren dazu neigt, das Kunstwerk zur Ware zu redu
zieren. Eine solche künstliche Umgebung trägt unweigerlich
dazu bei, das Kunstwerk ortlos erscheinen zu lassen, weil dem
örtlichen Licht nie erlaubt wird, auf der Oberfläche des Kunst
werks zu spielen. Hier sehen wir, wie der Verlust der Aura, den
Walter Benjamin den Prozessen mechanischer Reproduktion
zuschreibt, auch durch eine relativ statische Anwendung uni
versaler Technologie entsteht. Eine Alternative zu dieser
‚ortlosen‘ Praxis wäre es, dafür zu sorgen, dass alle Kunstgalerien mithilfe sorgfältig konstruierter Monitore Oberlicht
bekämen, sodass sich das natürliche Licht in den Ausstellungs
räumen je nach Tages- oder Jahreszeit oder Luftfeuchtigkeit ändern würde. Solche Bedingungen könnten eine ortsbe
wusste Poetik ermöglichen – eine Art Filterung, die durch
Interaktion zwischen Kultur und Natur, zwischen Kunst und Licht
hergestellt wird.“ 02
Obwohl sich natürlich die
künstlerischen Anliegen, die
für Schmid wichtig sind,
02
Kenneth Frampton: Kritischer Regionalis
mus – Thesen zu einer Architektur
von denen unterscheiden, die
des Widerstands in: Andreas Huyssen,
Architekten haben, teilt er
Klaus R. Scherpe (Hg.): Postmoderne –
mit diesen die Erkenntnis, wie
Zeichen eines kulturellen Wandels,
radikal räumliche Details,
Reinbek bei Hamburg 1986, S. 151–171,
S. 167.
die sich dem nicht geschulten
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Blick vielleicht sogar entziehen, die Bedeutungsebene eines Innenraums
(oder, für Künstlerinnen und Künstler, einer Ausstellung) verändern
können und wie die konzentrierte Beschäftigung mit solchen Details
einen kritischen Aspekt im Sinne Framptons darstellen kann. An
gesichts seiner akribischen Aufmerks amkeit für die Anordnung im Raum,
für Rahmung und Hängung, lässt sich Schmids Arbeitsweise in
dieser geistigen Tradition einer kritischen Raumproduktion verorten.
Man tut gut daran, die Wichtigkeit einer solchen kompromisslos selbstreferenziellen Fotografiepraxis für die heutige Welt zu erkennen. Es ist die strenge Komposition, die bescheidene Größe,
ihre Präzision und der von ihnen ausgehende zutiefst geistorientierte
Diskurs, der Schmids Bilder zu „stillen“ Bildern macht. Und in der
heutigen vom Image besessenen, von Bildern getriebenen Gesellschaft,
die das groteskeste Spektakel, das ein Guy Debord hätte ersinnen
können, weit hinter sich lässt, ist die Produktion stiller Bilder wie dieser
grunds ätzlich schon ein Akt der Kritik und der Auflehnung, auch
wenn dies bei deren Herstellung nicht unbedingt ausdrücklich die Ab
sicht des Künstlers war. Die lückenlose Kontrolle, die Schmid über
seine Werke und deren Präsentation ausübt, deutet auf die Notwendig
keit einer solchen Kontrolle, um als Künstler in einer Gesellschaft
arbeiten zu können, die disziplinärer Autonomie und Intelligenz gegen
über feindselig eing estellt ist. Die Stille dieser Bilder lässt das Fehlen
von Stille in der Welt schärfer ins Bewusstsein treten.

Yuki Higashino
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STILL IMAGES

The message of this image is written all over
itself, literally. Its horizontal plane is domi
nated by one word: real. It is the word that is
perhaps the most contentious in photography, but just what does
being “real” mean in a photographic image? Is the picture an equivalent
of the real object even though it rendered the three-dimensional
world two-dimensional? Or is the image a faithful representation of the
subject? Everyone knows that a photograph can be easily mani
pulated through its composition and optical effects produced in the
darkroom / digital post-production. Or perhaps it is implying that
it’s a real photography, with film and light-sensitive paper, as opposed
to adigital print? Brushing aside these doubts, the photograph con
tinues to obliviously insist on being “real.” Roland Barthes called the
moment when a photograph penetrates its viewer’s emotion as
‘punctum’. This image does the opposite of such pricking. Its insistence
on its purported meaning inspires only skepticism. It is a picture
that is insecure about its very existence.
The photograph in question is real (2014) by Michael Schmid. It
is an elegantly framed black-and-white Inkjet print of modest size
(38 × 31 cm) with most of its surface in white because of the narrow
horizontal cropping of the image. It is modest and understated,
but its precise presentation jars with the bluntness in which the image
crashes with the biggest bugbear of photography, namely the
troubled relationship it has with its truth claim. Such tension between
the reduced and exact formal language of his works and the fun
damental questions of image making they tacitly pose is at the heart
of Schmid’s practice.01
In order to productively engage with his works, it is important
to first situate his practice in the rich history of dialogue between con
ceptual art and photography. Most notably, Schmid continues con
ceptualism’s pictorial strategy, which is characterized by its muteness
and the staunch refusal of fine art photography – that is of course
not to say it lacks skill. Each picture by Schmid is carefully staged or
composed. Rather, he regards photography as a vehicle for measured thinking. Schmid’s photographs resist certain styles in photography
that rely upon instantly legible storylines or the seductiveness of
tableau. One may notice
that for instance, his pictures
01	There is however another potential
are usually of one thing,
reading of this piece. The word “real,-”
and this solitary motif tends
in the picture, with its comma and
to be static and dominate
hyphen, is instantly recognizable for a
resident in Germany as the logo of a
most of the imagery, meaning
discount supermarket chain, which conthat these pictures have
notes certain social and economic
little in the way of picturesque
status. This social realist aspect of the
composition or narrative.
picture adds another layer of complexity to it.
As there is no foreground or
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background, the images are fairly flat. Instead, through their sparseness they examine the nature of photography, image-making at large
and the object / image distinction. Take, for example, Brille (2014) .
It is a black-and-white picture of a pair of disposable 3D glasses up
side down. It is lit in such a way as to cast a sharp shadow to its
front, resulting in something of a mirrored appearance. Here, a humble
pair of cardboard frame glasses gives the impression of monu
mentality, almost architectural. It is a tight image. But what is more
significant than the tautness of the picture is what it means to pho
tograph such a motif. On the one hand, a pair of 3D glasses evokes
the act of looking. It is a metaphor of our vision and by extension
our own eyeballs. On the other hand, unlike a normal pair of glasses,
it is a tool for creating an illusion. It tricks us into seeing something
two-dimensional as having volume. The act of seeing and creation
of illusion, their co-existence, is in fact the hallmark of photography itself. The complexity of its self-referentiality is concealed by the
image’s plainness. Its focus on the photographic is further emphasized by the fact of it being black-and-white. With the removal of the
distinction between red and blue of its cellophane lenses, which
is what makes a pair of 3D glasses functional, it being a photograph
ic print rather than a stand-in for a real object is clearly stressed.
For what is more essentially photographic than black-and-white pho
tography? Ohne Titel (2011) is an example where one can unmis
takably observe Schmid’s inquiry into the distinction between physical object and photographic representation. The piece is produced in three stages. First, Schmid photographed an unfolded or
dinary paper napkin. This picture was then printed in the size of
67 × 67 cm and Diasec mounted by Grieger lab in Dusseldorf. Finally,
four metal table legs were attached to this print and it was used
as a tabletop, producing a visual correlation between the shiny sur
face of the table legs and the acrylic mount, as well as the black
rubber feet of the legs and the black core of Diasec mount. At first,
the piece gives an impression of being a commentary on the en
during separation between the discipline of design and discipline of
art as it blurs the division of sculpture and furniture. In this reading,
the clean minimalism of the piece evokes modernist tradition of such
blurring, from Bauhaus to Donald Judd. However, at a closer inspection, its true complexity as a witty philosophical examination of
the nature of photography and its connection with the physical
object becomes apparent. A napkin, normally placed on a table, be
comes an image and then itself becomes a table. This means a
representation of an object was transformed into the structure (table)
that normally supports it in fulfilling its intended function. In a sense,
this piece compliments the questions put forward by real, as it dem
onstrates the extent of transformation and manipulation of a “real
object” photography is capable of.
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Another aspect of Schmid’s output that reveals the conceptual nature
of his practice is the fastidious attention he gives to the presentation
of his works. His installations are concise and clean, one may even say
classical. Most of the pictures, though not all, are printed relatively
small and have white boarders around them. They are all framed with
out passe-partout. These pictures are sometimes accompanied by
the video of the exhibition space where they are shown, or in the case
of Hören (2016, 2017) of the sound of the acoustic of the exhibition
space. Most significantly, the frames of his photographs are either made
by the artist or specially produced for him based on his design.
This point is important not only because it shows the degree of control
Schmid insists on in the presentation of his works, but also for the
disjunction these frames create with the pictures they frame. His prints
are always digital archival pigment print, meaning they are endlessly reproducible. However, each one of their frames is bespoke.
In the hierarchy of artifacts, the normal positions of the artwork
and the frame is reversed, as from the perspective of scarcity and ex
clusivity, a bespoke frame is more “valuable” than a digital print for
being an original object. Through this subtle gesture of reversal, which
can only be recognized if one has an expertise in the field of pho
tography, Schmid reignites the question of artistic / monetary value
(reads rarity) that dogged photography ever since its invention
due to its reproducibility. It is also a gesture that is drily humorous.
The question of space and presentation is of course the
question of context. Though the critical contextual analysis is usually
associated with that of social context as a result of the enduring
legacy of institutional critique, it must be however remembered that
a reflection on the physical properties of an exhibition space could
and should have a critical dimension. In his influential essay Towards
a Critical Regionalism: Six points for an architecture of resistance,
architectural historian Kenneth Frampton wrote:
‘Until recently, the received precepts of modern curatorial
practice favored the exclusive use of artificial light in all art gal
leries. It has perhaps been insufficiently recognized how
this encapsulation tends to reduce the artwork to a commodity,
since such an environment must conspire to render the work
placeless. This is because the local light spectrum is never per
mitted to play across its surface: here, then, we see how the
loss of aura, attributed by Walter Benjamin to the processes of
mechanical reproduction, also arises from a relatively static
application of universal technology. The converse of this “place
less” practice would be to proved that art galleries be top-lit
through carefully contrived monitors so that … the ambient light
of the exhibition volume changes under the impact of time,
season, humidity, etc. Such conditions guarantee the appearance
of a place-conscious poetic – a form filtration compounded
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out of an interaction between culture and nature, between art
and light.’02
Though the artistic concerns of Schmid is naturally different from
those of architects, he shares the understanding of how spatial details
that are perhaps imperceptible to the untrained eyes can radically
change the meaning of a building’s interior (or for an artist an exhibition)
and how engagement with these details can have a critical facet as
discussed by Frampton. With its meticulous attentiveness to the arrangement, framing and hanging, Schmid’s practice can be located in this
intellectual tradition of critical space production.
One must recognize the importance of this uncompromisingly
self-referential photographic practice in the world today. With their
austere composition, modest scale, precision and deeply cerebral
discourse they put forward, Schmid’s images are “quiet.” And in
this image-obsessed and picture-driven society which has gone far
beyond the most grotesque spectacle Guy Debord could have
imagined, production of such quiet images are by definition an act of
critique and defiance, even if that was not the explicit intention of
the artist in creating these works. The tight control Schmid yields on
his works and their present ation implies the necessity for such
control to practice as an artist in the society hostile
02	
toward disciplinary autonoKenneth Frampton: Towards a Critical
Regionalism: Six points for an archi
my and intelligence. The
tecture of resistance in Hal Foster, ed.,
quietude of his images exac
The Anti-Aesthetic: Essays on Post
erbates its absence from
modern Culture (Port Townsend: Bay
the world.
Press, 1983), p. 27.

Yuki Higashino
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Blätter, 2017 (Detail)
Installation (verschiedenes Laub) /
installation (various leaves)

museum, 2017 (Detail)
Installation, Beamer, Mediaplayer,
Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver
sorgungsöffnung und Deckel,
Projektion / projector, media player,
plinth (inventory of the Kunsthalle),
power outlet and cover, projection
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Fokus Junge Kunst.
Bremen 2017
Ausstellungsansicht /
installation view,
Kunsthalle Bremen

museum, 2017 (Detail)
Installation, Beamer, Mediaplayer,
Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver
sorgungsöffnung und Deckel,
Projektion / projector, media player,
plinth (inventory of the Kunsthalle),
power outlet and cover, projection
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museum, 2017 (Detail)
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Ohne Titel (Augen), 2017

Installation, Beamer, Mediaplayer,

Fotografie, Pigmentdruck, gerahmt / photograph,

Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver

pigment print, framed, 40 × 31 cm

sorgungsöffnung und Deckel,
Projektion / projector, media player,

Ohne Titel (Unhappy Clock), 2016

plinth (inventory of the Kunsthalle),

Fotografie, Pigmentdruck, gerahmt / photograph,

power outlet and cover, projection

pigment print, framed, ca. 54 × 42 cm
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Fokus Junge Kunst.
Bremen 2017
Ausstellungsansicht /
installation view,
Kunsthalle Bremen

museum, 2017 (Detail)
Installation, Beamer, Mediaplayer,
Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver
sorgungsöffnung und Deckel,
Projektion / projector, media player,
plinth (inventory of the Kunsthalle),
power outlet and cover, projection
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museum, 2017 (Detail)

27

Stars in blue, 2017

Installation, Beamer, Mediaplayer,

Fotografie, Pigmentdruck

Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver

gerahmt / photograph,

sorgungsöffnung und Deckel,

pigment print, framed,

Projektion / projector, media player,

98 × 72 cm

plinth (inventory of the Kunsthalle),
power outlet and cover, projection
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Fokus Junge Kunst.
Bremen 2017
Ausstellungsansicht /
installation view,
Kunsthalle Bremen

museum, 2017 (Detail)
Installation, Beamer, Mediaplayer,
Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver
sorgungsöffnung und Deckel,
Projektion / projector, media player,
plinth (inventory of the Kunsthalle),
power outlet and cover, projection
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museum, 2017 (Detail)
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Ohne Titel, 2015

Installation, Beamer, Mediaplayer,

Fotografie, Pigmentdruck,

Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver

gerahmt / photograph, pigment

sorgungsöffnung und Deckel,

print, framed, 39 × 30 cm

Projektion / projector, media player,
plinth (inventory of the Kunsthalle),
power outlet and cover, projection
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museum, 2017 (Detail)

33

Is Truth Dead?, 2017

Installation, Beamer, Mediaplayer,

Fotografie, Pigmentdruck,

Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver

gerahmt / photograph, pigment

sorgungsöffnung und Deckel,

print, framed, 39 × 31,5 cm

Projektion / projector, media player,
plinth (inventory of the Kunsthalle),
power outlet and cover, projection
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museum, 2017 (Detail)
Installation, Beamer, Mediaplayer,
Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver
sorgungsöffnung und Deckel,
Projektion / projector, media player,
plinth (inventory of the Kunsthalle),
power outlet and cover, projection

museum, 2017 (Detail)
Installation, Beamer, Mediaplayer,
Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver
sorgungsöffnung und Deckel,
Projektion / projector, media player,
plinth (inventory of the Kunsthalle),
power outlet and cover, projection
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museum, 2017 (Detail)
Installation, Beamer, Mediaplayer,
Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver
sorgungsöffnung und Deckel,
Projektion / projector, media player,
plinth (inventory of the Kunsthalle),
power outlet and cover, projection
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museum, 2017 (Detail)
Installation, Beamer, Mediaplayer,
Sockel aus Kunsthallen-Bestand, Ver
sorgungsöffnung und Deckel,
Projektion / projector, media player,
plinth (inventory of the Kunsthalle),
power outlet and cover, projection
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