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225 Deutschland

Letzteres nämlich schlägt Wolfson als Rezeptions-
modell vor; ansonsten hält er sich in diesem wie in 
anderen Zusammenhängen bedeckt, er äußerte nur, 
kein Trump-Fan zu sein, er habe auch nichts gegen 
Hillary Clinton. Sie ist Hauptfigur der dritten Ar-
beit: Dargestellt als Hexe in einer grellen Karikatur 
verkocht sie unterschlagene emails in einem Kessel. 
Zwei Rockerjacken flankieren das Bild, eine schwere 
Eisenkette liegt am Boden. 

Was Wolfson bei Real Violance zeigt ist ein Ge-
waltexzess ohne Kontext, ohne gesellschaftlichen Be-
zug und Kommentar. Um es deutlich zu sagen, hier 
tobt sich ein von elektronischer Technik faszinierter 
Künstler aus, der die Kunst in ihren Möglichkeiten 
unterfordert! Es entsteht ein Gewaltporno oder an-
ders gesagt: eine weiße männliche Kunst à la Taran-
tino oder Harvey Weinstein. Antony Burgess befaß-
te sich bereits 1962 in dem Roman „A Clockwork 
Orange“  –  brillant verfilmt von Stanley Kubrick 
1971 – mit dem hier angeschnittenen Problem. 50 
Jahre später sollte sich die darin thematisierte ag-
gressive Borniertheit eigentlich überholt haben! 
Darum geht es: Wolfsons Real Violance ist eine Zu-
mutung. 1946 schreibt Max Frisch über die Kunst 
nach der Katastrophe des 2. Weltkriegs: „Ich denke 
an Heydrich, der Mozart spielte … Kunst als sittliche 
Schizophrenie, wenn man so sagen darf, wäre jeden-
falls das Gegenteil unserer Aufgabe, und überhaupt 
bleibt es fraglich, ob sich die künstlerische und die 
menschliche Aufgabe trennen lassen.“ In diesem Ge-
danken erkenne ich das Gegenmodell. 
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Die Einzelausstellung der Multimediakünstlerin 
Judith Hopf (geb. 1969 in Karlsruhe, lebt in Berlin) 
lässt sich als eine Art Parcours lesen. An dessen Be-
ginn steht ein menschliches Armpaar mit gespreiz-
ten Händen (Pair of Arms, 2016), das über unseren 
Köpfen aus der Wand herausragt. Fast flehentlich-
klagend wirken die fragmentierten Körperteile, ein 
wenig unheimlich, aber auch einladend, zugleich 
hilflos – wie amputiert. Die in rotem Ton gefertigte 
expressiv-figürliche Arbeit mit rauer unregelmäßi-
ger Oberfläche, ästhetisch-symbolisch an Alberto 
Giacometti erinnernd, unterscheidet sich von den 
eher glatten, zumindest wohlgeformten, bisweilen 
monumentalen, oft technisch-konstruierten folgen-
den Werken. Das Armpaar verweist damit in eine 
Welt, die, geordnet und genormt, uns immer mehr 
ab-handen zu kommen scheint und sich uns unbe-
wusst einzuschreiben versucht. 

Mehrere von der Decke hängende LED-Lichter-
ketten (Email Lines, 2016) verweisen auf den globa-
len Informationsfluss, die über Grenzen jeglicher 
Art hinweg vernetzende totale Kommunikations-
struktur. Ausdruck dafür ist auch eine Reihe grau 
lackierter Stahlplastiken (Laptop Men, 2018), die den 
folgenden Raum bevölkert, wie abgestellt zwischen 
den kahlen weißen Wänden. Es sind Figuren aus ge-
knickten Platten, die humanoide Züge assoziieren, 
aber Körper und Maschine lassen sich in ihnen nicht 
mehr unterscheiden. Sie stehen, sitzen oder liegen, 
das den Anschluss ins Netz garantierende Gerät an 
sich haltend, mit ihm verschmolzen wie einer Pro-
these. Das Verhältnis der Figuren zur Umgebung 
zeichnet sich durch Gleichgültigkeit aus, ihre Läs-
sigkeit ist Attitüde, sie sind wie zu Möbeln erstarrt.

Die große Halle der Ausstellung enthält wenige 
den Raum gliedernde, zu seinen Wänden parallel 
verlaufende Mauerelemente, dazwischen mehrere 
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