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Vorstellung 

Matthias Ruthenberg verband in Handarbeit zehn-
tausende einzelner Fäden zu einem Gewebe mit der 
eingeknuepften Botschaft: BITTE HIER NICHTS DRUN-
TER VORSTELLEN. 

Den quadratischen Teppich gestaltete Matthias Ru-
thenberg also nicht mit Bildern oder Ornamenten 
wie bei orientalischen Teppichen oder mit ab-
strakten Mustern, wie spätestens seit der Bau-
haus-Zeit verbreitet. Stattdessen knuepft er 
Sinnzeichen ein, die nicht nur Verzierung oder 
bildhafte Botschaft, sondern abstrakt sind, Buch-
staben darstellen, die wiederum zu einem gramma-
tikalisch und inhaltlich scheinbar korrekten Satz 
zusammengesetzt sind. Doch wie ist diese Parado-
xie in grauem Faden gemeint? 

Der bei uns sprichwörtlich gewordene „rote Faden“ 
der Ariadne, der in der griechischen Mythologie 
Theseus den Weg aus dem Labyrinth und damit aus 
Minotaurus Klauen weist und somit konkrete Hilfe 
in Form eines konsequenten Sinnpfades durch unue-
berschaubares Gebiet bietet, kommt bei Ruthenberg 
nicht in der leuchtenden Signalfarbe daher, son-
dern ist unauffällig nur einige Nuancen dunkler 
als der hellgraue Untergrund des flauschigen Ge-
webes. Was bewirkt der Faden hier? Zeigt er in 
Ariadnes Tradition eine Art hilfreichen Pfad auf? 
Oder dekonstruiert er Sinn und stellt vielmehr 
gewohnte Denkmuster in Form von Zeichensystemen 
in Frage? 

Auffällig ist hier in der Vitrinenpräsentation 

der Arbeit eine verhinderte haptische Dimension – 
man kann weder auf dem Teppich stehen noch ihn 
beruehren -, sowie ein Spiel mit häuslich priva-
ten und öffentlichen Sphären, und mit Kategorien 
von Kunsthandwerk und sogenannter Hochkunst. 

Ovid erzählt in seinen Metamorphosen den Mythos 
der Arachne als Anfangspunkt einer ästhetischen 
Eigensinnigkeit der Kunst fernab der Obrigkeit 



bestimmender Götter und somit von Hierarchiesy-
stemen. Dabei beschreibt Ovid, wie Arachne die 

Wolle in „zierlich(er)“1 Arbeit weiterverwendet und 
„mit der Nadel (…) malte“.2 Weiterhin erläutert 
Ovid, dass Arachne, eine Frau aus einfachen Ver-
hältnissen, einen Rohstoff zu einem Kunstwerk und 
letztlich zu einer revolutionären Botschaft ver-
webt, wodurch sie die Göttin Pallas zu einem 
Wettstreit herausfordert, bei dem es um Kunstfer-
tigkeit jenseits der sozialen Herkunft und somit 
auch um Umwälzung von Herrschaftsverhältnissen 
und Autonomie der Kunst geht.  

Vordergruendig unterscheiden sich die Webarbeiten 
der ungleichen Wettbewerbsteilnehmerinnen kaum: 

beide „(…) erzählen in ihren Geweben Geschichten 

der Vorzeit“.3 Doch während der göttlich gewobene 
Teppich von den Heldentaten der Götter erzählt, 
stellt Arachne ein kunstfertiges Bild her, das 
nicht nur narrativer Wandschmuck tradierter Hel-
dengeschichten ist, sondern die Verfehlungen der 
Götter abbildet.  

Bei Ovid nimmt diese Konfrontation kein gutes En-
de, da Pallas den aufbegehrenden kunstfertigen 
Menschen in eine fadenproduzierende Spinne ver-
wandelt, die den Fadenrohstoff zwar noch zu kom-
plizierten Netzen weiterverarbeiten, dabei aber 
keine Botschaften mehr zur Neuordnung von Gesell-
schaft und Kunst verbreiten kann. Hier werden die 
Verhältnisse von Gebrauchsgut und Kunst, von 
Handwerk und Kunstfertigkeit, sowie die scheinba-
re Trennlinie der Kultur zwischen Mensch und Tier 
angesprochen. Arachne ist in menschlicher Gestalt 
fähig vermittels ihres aus Rohmaterial kunstfer-
tig hergestellten Bildteppichs zu kommunizieren 
und neuen Sinn zu erzeugen, der bisherige Herr-
schaft hinterfragt und eine neue fiktive Ordnung 
denken lässt. Heute, etwa zwei Jahrtausende spä-
ter, scheinen immer noch ähnlich geartete Grenz-

                                                             
1 Ovid: Metamorphosen. Stuttgart 1971. S. 180 
2 Ebenda S. 180 
3 Ebenda S. 182 



ziehungen eine Rolle zu spielen, die von Kuenst-
lern wie Matthias Ruthenberg in ihren Arbeiten 
thematisiert werden. 

Wenn schliesslich Michel Foucault befindet: „der 
Ariadnefaden ist gerissen“4, so bezieht er sich 
auf Gilles Deleuzes Difference et Repetition von 
1968, dem er neue Sinnzuschreibungen und Diffe-
renzierungen der Zeicheninterpretation, der Sub-
jektkonstitution und Repräsentation anerkennt, 
die in einer damals ungewohnten Gegenwärtigkeit 
das zerrissene Selbst auf neue Weise betrachte-
ten. So liesse sich nach Foucault fragen, ob es 
in der sogenannten Postmoderne ueberhaupt keinen 
roten Faden mehr geben kann, der uns sicher auf 
einem festgelegten Sinn-Weg aus dem Labyrinth 
fuehrt? 

Diesen kritischen Denkansatz, der Sachverhalte 
und Ordnungen hinterfragen oder neu begreifen 
will, können wir auch in lapidarer Form in Mat-
thias Ruthenbergs Teppich interpretieren.  

Teppiche begegnen uns vorrangig als warenförmiger 
Gebrauchsgegenstand, zumeist industriell gefer-
tigt. Nur in bestimmten Kreisen oder an ausge-
wählten Orten ist man heutzutage an häuslichen 
oder halböffentlichen Orten von handgeknuepften, 
zumeist aus dem Orient importierten, Teppichen 
umgeben. Noch seltener sind diese nicht plan auf 
dem Boden, sondern ihrem urspruenglichen Verwen-
dungszweck der Wärmeisolierung entsprechend die 
Wand bedeckend anzutreffen.  

Diesen Alltagsgegenstand Teppich, ueber den sich 
normalerweise kaum jemand Gedanken macht, ver-
schiebt Matthias Ruthenberg nun von der vorrangig 
häuslichen in eine öffentliche Raumsituation, er-
hebt ihn vom Boden auf Huefthöhe und von der Ge-
brauchsware zum handgeknuepften, unikatären 
Kunstobjekt. Damit thematisiert er in einer ehe-
                                                             
4 Foucault, Michel: Der Ariadnefaden ist gerissen. In: Barck, Karl-
heinz; Gente, Peter; Paris, Heidi; Richter, Stefan: Aisthesis. Wahr-
nehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Leipzig 1990. 
S. 406 - 410 



maligen Verkaufsvitrine, die in dem Projekt case 
study zum Ausstellungsort fuer junge Kunst umge-
widmet wurde, Aspekte der Warenförmigkeit und 
Produktionsprozesse alltäglicher Gegenstände. 

Dahinter steckt unter anderem der Gedanke, sich 
als Kuenstler entgegen der Entfremdung von den 
uns umgebenden Gegenständen, die oftmals nur noch 
zu warenförmigen Austauschprodukten geworden 
sind, sowie den uns grösstenteils unbekannten 
Produktionsprozessen und Arbeitsbedingungen ein-
schliesslich ihrer sozialen Determination, selbst 
fuer kurze Zeit in die Rolle eines Teppich-
knuepfers zu schluepfen. 

So setzt sich Matthias Ruthenbergs Teppich einer-
seits stark von heute ueblichen Teppichen als 
passgenau verlegte Auslegeware im Wohnraum ab, 
andererseits ist durch die relativ geringe Grösse 
sowie durch die eingeknuepften Buchstaben wieder-
um eine assoziative Nähe zu Fussabtretern mit 
scheinbar witzigen Spruechen zu finden. Solche 
Fussmatten sind durch ihre gewollt lustige Bot-
schaft besonders kurzlebig und dem beschleunigten 
Kapitalismus unterliegenden Moden stark unterwor-
fen. Auch hier treffen wir wieder auf Kategorien 
der Sinnvermittlung von verknuepften Botschaften 
- des roten Fadens -, der Warenförmigkeit von Ge-
genständen, sowie der Zeitlichkeit. 

Somit regt Ruthenbergs Arbeit, deren Spannung 
sich ein Stueck weit aus dem Widerspruch zwischen 
den Sphären alltäglicher Gebrauchsgueter und 
Kunstobjekten, zwischen öffentlich und privat, 
sowie zwischen Innen- und Aussenraum speist, ei-
nerseits zum Nachdenken ueber den ausgestellten 
Teppich sowie den Charakter von Kunst an, während 
sie diese Reflektion andererseits gleichzeitig 
auch zurueckweist, indem die Arbeit die Bitte 
nichts vorzustellen, nichts zu imaginieren ent-

hält. – Oder vielmehr nichts unter oder vor dieses 
Objekt zu stellen? Oder soll man sich tatsächlich 
Nichts vorstellen, wie im Buddhismus angeraten?  



Ruthenbergs Arbeit lebt von der Uneindeutigkeit, 
die sie schwer greifbar werden lässt und daher 
das Feld der Imagination und Reflexion öffnet. 

Matthias Ruthenberg, Flips, 2011 
Radierung auf Buetten, ca. 14,5 x 10,5 cm 

unlimitierte Edition 

 

Obwohl der Teppich eher unueblich fuer das bishe-
rige Werk von Matthias Ruthenberg ist, der norma-
lerweise vorrangig in den Medien der Zeichnung 
und Radierung arbeitet, so zeigen sich doch sein 
Interesse an handschriftlichem Text, eine Freude 
an kleinen Dingen des Alltags, sowie an Unsinnig- 
und Unstimmigkeiten, die durch sinnliche Irrita-
tionen oder die Ueberfuehrung von Bekanntem in 
Unbekanntes und somit durch das leichte Verschie-
ben von Grenzen hervorgerufen werden können. So 
erfordern viele seiner Arbeiten, die oftmals mit 
Sprache verknuepft sind, einen reflexiven und ko-
gnitiven Zugang. 

Mit dem Aspekt der Zeitlichkeit und einer Lapida-
rität des Alltags spielt Ruthenberg auch in vie-
len anderen Arbeiten, beispielsweise in der Ra-
dierung Flips (2011) mit den Worten BIN SCHNELL 
FLIPS KAUFEN, eine kurze Nachricht der Abwesen-
heit aufwendig ästhetisch umgesetzt. 

Seine Arbeit Leonce (2010/2011) beruht auf einem 
Zitat aus Georg Buechners Leonce und Lena, in dem 
der Diener Valerio zu dem Prinzen Leonce vom Rei-

che Popo sagt: „Und Sie Prinz, sind ein Buch ohne 



Buchstaben, mit nichts als Gedankenstrichen.“5 Hier 
wird der romantische Traumprinz Leonce, der halb-
herzig versucht aus der herrschenden Ordnung aus-
zubrechen, in Buechners ironisch-absurdem Stueck 
von seinem Gefährten als Buch voller Gedanken-

striche, aber ohne Buchstaben - und somit ohne 
konkreten Inhalt? - charakterisiert. Diese Zu-
schreibung des gemässigten, richtungslosen Revo-
lutionärs setzt Matthias Ruthenberg direkt um, 
indem er ein Buch aus drei Schulheften bindet, in 
die er lauter Gedankenstriche einschreibt. Eine 
Fleissarbeit auch hier und zugleich verdinglichte 
Poesie in einer erstaunlichen Leichtigkeit.  

 

 

 

Matthias Ruthenberg, o.T. (200er), 2012 
Radierung auf Buetten, 350 x 245 mm, Auflage 3 (+1) 

 
 

Eng verwoben mit dem Teppich entstand die limi-
tierte Edition Matthias Ruthenbergs, die Spuren 
des vergangenen Prozesses des Teppichknuepfens 

                                                             
5 Buechner, Georg: Leonce und Lena. Stuttgart, 2005. S. 56 



darstellt und somit vergegenwärtigt. Die Radie-
rungen visualisieren die Bewegungen des Tep-
pichknuepfens auf ganz eigene, abstrakte Weise.  

So entstanden die beiden Radierungen, indem wäh-
rend des Knuepfprozesses eine Radierplatte unter 
dem Stramin des Teppichs lag, in die sich die Be-
wegungen der Knuepfnadel des Kuenstlers einge-
schrieben haben.  

Dabei wird in den einzelnen Strichen der Radie-
rung deutlich, wie kompetitiv und zugleich eigen-
ständig und einzigartig jede einzelne Wiederho-
lung der Knuepfbewegung ist, die erst das Gesamt-
werk des Teppichs entstehen lässt. Die einzelnen 
Striche, die aus den Bewegungen der Kuenstlerhand 
mit der Knuepfnadel hervorgehen, lassen das Tep-
pichknuepfen als ein Zeichnen mit textilen Mate-
rialien erkennbar werden. Losgelöst von einer 
konkreten Kontrolle während des Einschreibens ist 
hier eine ganz eigene Art der (Auf-)Zeichnung 
entstanden, die Vergangenes repetiert, Unsichtba-
res visualisiert und Abstraktes vorstellbar 
macht. 

Die Edition erscheint signiert und ungerahmt in 
einer Auflage von jeweils 3 (+1) Exemplaren in 
zwei Formaten. Das kleinere Format zeigt 100 
Striche der Knuepfnadel durch das Stramin, wäh-
rend die etwas grössere Radierung während 200 
Knuepfbewegungen der Hand entstand.  

 

o.T. (100er), 2012   o.T. (200er), 2012 
245 x 245 mm    350 x 245 mm 
Radierung auf Buetten  Radierung auf Buetten 
Auflage 3 (+1)    Auflage 3 (+1) 
Preis 45 Euro    Preis 120 Euro 



Biographie 

 

Matthias Ruthenberg 

geboren am 27. Juli 1984 in Berlin/Ost 

seit 2009 Studium der Freien Kunst 

an der Hochschule fuer Kuenste Bremen 

bei Professor Paco Knöller 

 

 

 
Matthias Ruthenberg, ca. lineal, 2011 

Bronze, ca. 317 x 37 x 5 mm, 1. Auflage 5 (+1) 



case study 

Das Ausstellungsformat case study wird von Julia 
Thiemann kuratiert und lädt in freier Folge alle 
sechs Wochen eine/n junge/n Kuenstler/in ein, die 
Glasvitrine auf dem Weissekreuzplatz in Hannover 
mit ihren Arbeiten zu bespielen. Dabei werden 
meist ortsspezifische, neue kuenstlerische Pro-
jekte speziell fuer case study entwickelt. 

 

case study 

Glasvitrine am Weissekreuzplatz in Hannover 
Ecke Lister Meile / Friesenstrasse 
300 m Fussweg vom Hauptbahnhof 
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