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BIS NICHTS MEHR STÖRT – VOM MATERIAL ZUM KOLORIT

Durch seine Aktivitäten in der Graffiti-Szene gelang Stephan Rude-
risch zur bildenden Kunst. Während des Studiums an der Dresdner 
Kunsthochschule lernte er traditionelles bildnerisches Arbeiten 
kennen. Das herkömmliche Malen auf Leinwand mit Pigmentfarben 
hat er dabei schon bald verworfen indem er die bildnerischen Erfah-
rungen aus seinen Spühaktivitäten im Außenbereich auf die Arbeit im 
herkömmlichen Bildformat angewendet hat. Dies bezieht sich nicht 
nur auf das dargestellte Motiv sondern insbesondere auf die Anwen-
dung moderner industrieller Materialien als Bildträger, wobei er ihre 
spezifischen Eigenschaften als besonderes Gestaltungsmittel zu 
nutzen weiß. Neben noch relativ gewöhnlichen Leimholzplatten ver-
wendete er auch Kunststoff- und Metallplatten als Malgrund. Diese 
sich anbahnende Materialfaszination für glatte, glänzende, synthe-
tische Oberflächen in Verbindung mit einer künstlichen Farbigkeit, 
die ihm aus seiner Arbeit im urbanen Bereich vertraut ist, wird zum 
Ausgangspunkt seines gegenwärtigen ungegenständlichen bildne-
rischen Schaffens.

In der Ausstellung im Projektraum am Weißen Hirsch sind Alumini-
umplatten, Kunststoffplanen und Isolierfolien zu sehen, die Stephan 
Ruderisch auf ihren ästhetischen Wert untersucht. Dabei interessie-
ren ihn vor allem die Oberflächen der industriell hergestellten Mate-
rialien, deren farblichen Wirkungen er im wechselweisen Auftragen 
von Lacken und im zerstörerischen Eingreifen nachspürt. 

Aluminiumplatten werden als Untergrund für Werbetafeln einge-
setzt. Die dünnen Platten weisen ein komplexes Innenleben aus 
mehreren Schichten Metall und Kunststoff auf. Um auch in diese 
Ebenen vordringen zu können, verschraubt Stephan Ruderisch sie 
auf einem stabilen Untergrund aus Holz. Anschließend besprüht er 
die glatte, metallene Oberfläche mit deckenden Lackfarben. In die 
gleichmäßige Fläche greift er nun mit einer Schleifmaschine ein. 
Schmirgelnd arbeiten sich die Schleifblätter durch die einzelnen 
Ebenen, Farbschichten werden freigelegt, das rohe Metall bzw. der 
glatte Kunststoff blitzen hervor, tiefe, kantige Spuren verdeutlichen 
den Eingriff bis zum Untergrund. 
Mit jeder abschleifenden Bewegung verändert sich die Textur der 
Oberfläche. In einer physischen Auseinandersetzung reagiert der 
Künstler auf die Eigendynamik des Materials. Erscheint ihm eine 
Farbe zu grell oder eine Fläche zu monoton, kontert er mit erneu-
ten Farbauftrag und schleifenden Abtrag. So entwickelt sich auf der 
einst planen Oberfläche ein dichtes, undurchdringliches reliefartiges 
Geflecht bei dem Mal- und Materialebene gleichrangig miteinander 
verzahnt werden. 

Eine andere Arbeitsweise evozieren Kunststoffplanen, die im In-
nen- und Außenbereich zum Abdecken von Gegenständen eingesetzt 
werden. Eine solche im Atelier genutzte Plane, auf der sich zufällig 
verteilte Farbreste befanden, animierte den Künstler zur weiteren 
formalen Analyse. Durch das Aufspannen auf Keilrahmen bringt er 
sie in ein Bildformat. 
Der glatten, straffen Oberfläche begegnet er nun mit einem Heißluft-
fön. Durch die heißen Luftmassen beginnt der Planenstoff zu reißen, 
an den Kanten bilden sich zusammengerollte Knötchen oder fran-
sige Ränder. Die entstehenden Risse und Löcher geben den Blick auf 
darunterliegende Schichten frei. Das Bild entwickelt Reliefcharakter. 
Dies wird noch deutlicher, wenn mehrere Planen übereinander ge-
spannt sind. Ihre unterschiedliche Farbigkeit kann harte Kontraste 
hervorrufen. Mit dem Auftragen von Lackfarben mildert er zu diskre-

pante Erscheinungen oder setzt zusätzliche farbige Akzente in der 
monochromen Fläche. Besprüht er die Plane im geknitterten Zu-
stand, entwickelt die unregelmäßig verteilte Farbe im aufgespann-
ten Bildformat eine überaus lebendige Struktur, ein Eindruck, den 
der Künstler durch zusätzliche Verletzungen in der Oberfläche noch 
intensiviert.  
Seine technischen Mittel zur Bearbeitung der Planen ergänzt er 
durch den Einsatz chemischer Lösungsmittel, wie Terpentin und 
Aceton. Damit kann er die Farbe von der Oberfläche regelrecht he-
runterwaschen und es entstehen ungewöhnliche Farbverläufe.

Neben Aluminiumplatten und Kunststoffplanen faszinieren Stephan 
Ruderisch auch glänzende Isolierfolien. Diese werden als Rettungs-
decken eingesetzt und sind  zweischichtig aufgebaut: einer gold-
farbenen Polyesterseite und einer silberfarbenen aus Aluminium. 
Die dünne, reißfeste Folie wickelt der Künstler mehrlagig um einen 
Bildrahmen. Dabei entstehen zahlreiche Falten, die eine haptische 
Wirkung erzeugen und entscheidend zur linearen Reliefstruktur des 
Bildes und zur Wahrnehmung von Bewegungsrichtungen beitragen. 
Die gleichförmige Faltenkonstruktion durchbricht er auch hier durch 
den Einsatz eines Heißluftföns, wodurch die Folie zum Schmelzen 
gebracht wird und vormals überlagerte Schichten freigelegt werden. 
Markante Effekte erzeugt das einfallende Licht bei den Folienar-
beiten. Während es in den Furchen hocken bleibt und diese schattig-
dunkel erscheinen, wird es von den Wölbungen reflektiert und bringt 
sie zum Glänzen. Durch Besprühen einzelner Flächen akzentuiert 
der Künstler diese materialspezifische Farbpalette.

Bei seiner Bearbeitung der unterschiedlichen Materialien entwi-
ckelt Stephan Ruderisch Bilder mit vielschichtigen Strukturen und 
Überlagerungen. Sie zeigen tiefenillusionistische Bildräume und 
weisen Bewegungsrichtungen auf. Diese  reichen von stark flächen-
deckenden und kleinteiligen Strukturen in den abgeschliffenen Me-
tallplatten bis hin zu zarten Richtungs- und Bewegungsandeutungen 
in den monochrom anmutenden Planenbildern. Manchmal erinnern 
sie an Luftaufnahmen gefalteter Gebirgslandschaften oder bieten 
Assoziationen an andere atmosphärische Räume. 
Frappant ist die Farbwirkung seiner Bilder. Die materialeigenen 
Farbwerte aufgreifend – silber-grau der Metallplatten und Folien, ge-
deckte Töne der Planen – entfalten seine Arbeiten vielfältige Kontrast-
werte aber auch eine ausgeglichene tonale Wirkung. Diese Pluralität 
entsteht nicht vorrangig durch das Auftragen der Lackfarben, sondern 
vielmehr durch das gelenkte Zusammenspiel von Farbauftrag und 
zerstörerischen Einwirken in die Materialoberfläche. Dabei werden 

die zugefügten Brüche als eingebundene Eingriffe wahrgenommen. 
So wirken Stephan Ruderischs Bilder überaus malerisch. Dies ist 
erstaunlich lassen doch Aluminiumplatten, Kunststoffplanen und 
Isolierfolien zunächst nicht an eine bildnerische Eignung im male-
rischen Sinne denken, doch wendet er ebendiese koloristisch an. 
Indem er das Material wie Farbe benutzt transformiert er es ins 
Immaterielle. Ausgehend von seiner Faszination für Materialien der 
gegenwärtigen Industriegesellschaft, die sich durch glänzende, ano-
nyme, künstliche Farbwerte auszeichnen, nutzt er deren spezifische 
Eigenschaften zur Formfindung und bringt sie in einen neuen bildne-
rischen Zusammenhang von überraschend moderner koloristischer 
Verwandlung. 
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