
Un p  e r   fek

Anspielung auf Saul 
Steinbergs Karika- 
turen und Isa Genzkens 
Betonskulpturen:  
Seit ein paar Jahren 
lässt Judith Hopf ihre  
niedlich-brutalisti-
schen Schafherden in  
den Museen weiden

FLOCK OF SHEEP,  
2013 IN DER KUNST- 
HALLE LINGEN
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Gemauerte Rollkoffer, betonierte Schafe – Judith Hopf    
serviert uns ihre Kunst mit einem Schuss Humor.  
Und setzt damit lässige Zeichen gegen leere Gigantomanie
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D
ie Materialschlacht war ge-
waltig, die Damien Hirst im 
vergangenen Sommer auf 
Einladung von François Pi-
nault in Venedig in seiner 
Ausstellung »Treasures from 

the Wreck of the Unbelievable« ablieferte. Al-
lein der 18 Meter hohe Dämon mit Schale, der 
im Atrium des Palazzo Grassi thronte, hät-
te an sich locker gereicht, um ihm die Führer-
schaft im Wettstreit um den Titel des größten 
Megalomanen der Gegenwartskunst weiter-
hin zu sichern. Der zeitgeistige Imperativ der 
Übertreibung, Überbietung und exzessiver 
Produktion trifft auf eine gähnende inhaltli-
che Leere, die den getriebenen Aufwand im 
Nachhinein geradezu obszön erscheinen 
lässt. Der Fall Hirst zeigt auch: Der Riss, der 
mittlerweile durch die Kunstwelt geht, ist so 
tief wie der Marianengraben.

Vielleicht spielt diese Spaltung auch eine 
Rolle, wenn es um die Gründe für die aktuel-
le Popularität der Berlinerin Judith Hopf in 
der Kunstwelt geht. Denn die Kunst von Hopf, 
die mit bescheidenen Papiermasken und 
einer sensiblen Rauminstallation bei der  
documenta 13 vertreten war und nun ab Fe-
bruar in den Berliner KW institute for con-
temPorary art in einer Einzelausstellung 
präsentiert wird, erscheint wie die befreien-
de Antithese zur leeren Gigantomanie von 
Hirst & Co. Der Kunsttheoretiker Diedrich 
Diederichsen charakterisiert sie etwa als »un-
fetischistisch«. Geprägt von der lektüre- und 
diskursfreudigen Kontextkunst-Kultur der 
neunziger Jahre ebenso wie einer Ästhetik 
des Unperfekten wirkt sie wie ein Gegenmit-
tel, um angesichts der aktuellen Zustände in 
Kunst und Gesellschaft nicht verbittert und 
zynisch zu werden. 

Das Grafik, Skulptur, Installationen, Vi-
deo und Performances umfassende Werk der 
Künstlerin, die seit 2008 an der Frankfurter 
städelschule lehrt, ist von einer anstecken-

den, gut gelaunten Produktionsphilosophie 
getragen, der man sich schwerlich entziehen 
kann. Im Kern besteht das Prinzip Hopf darin, 
der Stumpfheit nicht das Feld zu überlassen – 
nicht nur in der Kunst, sondern auch darüber 
hinaus. Dazu zählen ein hintergründiger Hu-
mor, eine Inhaltlichkeit, die mit der Form 
oder dem Ausstellungskontext korrespon-
diert und eine lässige, hedonistisch grundier-
te Form der Kapitalismuskritik, die sich nicht 
besserwisserisch als über den Dingen ste-
hend geriert, sondern Widersprüche zulässt 
und auch das eigene Handeln in der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit einbezieht. 

Als Hopf vor ein paar Jahren beispielswei-
se realisierte, wie viel Zeit sie tagtäglich vor 
einem Computer verbrachte, schrieb sie, ins-
piriert von den feministischen Vordenkerin-
nen Hannah Arendt und Olympe de Gouges,  
eine Art Manifest in Form einer Unabhängig-
keitserklärung mit dem Titel Contrat entre les 
hommes et l’ordinateur (Vertrag zwischen 
Menschen und Rechner). Der Text, der zum 
Teil einer Performance gehörte, hatte das Ziel, 
das Verhältnis Mensch-Computer zukünftig 
neu und vernünftiger zu regeln: »Hiermit 
soll hier und jetzt festgeschrieben sein, dass 
kein Apparat und auch keine elektronische 
Datenverarbeitungsmaschine fortan verhin-
dern wird, dass die Menschheit die Dinge 
und Beziehungen, die sie tätigt und herstellt, 
in Freiheit, gedanklich und eigenständig 
auch nachvollziehen wird und dies auch 
kann.« Gegen Computer an sich hat die Künst-
lerin gar nichts, sondern sie steht dem damit 
verbundenen Suchtpotenzial kritisch gegen-
über. Diese Form der exaltierten Absage an 
die gut eingeübte private und berufliche 
Selbstversklavung über Smartphone und 
Laptop erinnert in ihrem Sound sowohl an 
Herman Melvilles berühmten Bartleby-Satz 
»I would prefer not to« – »Ich möchte lieber 
nicht« und an ähnlich gelagerte, kunstvolle 
Verweigerungsappelle, wie sie zuweilen etwa 

Hopf liefert  
 die befreiende 
 Antithese zur  
 Gigantomanie  
 von Hirst & Co
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Der Stumpfheit nicht 
das Feld überlassen: 
Judith Hopf in ihrem 
Berliner Atelier

PORTRÄT: DOMINIK 
BUTZMANN

Gemauerte Körperteile 
als Personifikation 
eines Problems

HAND 3 (POINTING HAND), 
104 X 62 X 39 CM

Anachronistische 
Objekte für Reise  
und Spiel 

ROLLKOFFER I,  
49 X 24 X 63 CM UND 
BALL IN REMEMBRANCE 
OF ANNETTE WEHRMANN, 
DURCHMESSER 52 CM
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Der Wille, die Schwerfälligkeit des Kinos mög-
lichst auszutricksen oder zu umgehen, spie-
gelt sich auch heute in den Ausstellungen der 
Künstlerin, in denen sie sogenannte Flying  
Cinemas einsetzt: schwebende zelt- oder hau-
benförmige Konstruktionen, unter welche 
die Ausstellungsbesucher schlüpfen können, 
um eins ihrer Videos im Stehen zu betrach-
ten. So erspart man sich das Abdunkeln der 
Ausstellungsräume und kann dort neben 
dem Film auch Bilder oder Skulpturen gleich-
berechtigt zeigen. Mit der Produzentin De-
borah Schamoni, die in den 2000er Jahren  
als Teil der Produktionsfirma »Smoczek Poli-
czek« in Musikvideoproduktionen für die Gol-
denen Zitronen, Chicks On Speed, Lassie Sin-
gers, Egoexpress oder Blumfeld involviert 
war, hat Hopf in filmischen Projekten oft zu-
sammengearbeitet, etwa bei der Produktion 
des George-Romero-De-La-Soul-Hybrids Held 
Down (2006) oder Hospital Bone Dance (2006), 
einer Kreuzung aus Musikvideo, Zombie-Flick 
und Krankenhaus-Vorabend-Soap. 2013 grün-
dete Schamoni schließlich in München ihre 
Galerie, und Hopf zählt zu den von ihr vertre-
tenen Künstlerinnen. 

Kunst ist, etwas zu machen, »von dem 
man keine schlechte Laune bekommt«, sagt 
Hopf. Fast in allen Texten, die bislang über 
ihre Kunst erschienen sind, wird ihr lakoni-
scher Humor gerühmt (dieser Text ist keine 
Ausnahme). Die Künstlerin selbst betont, 
»dass das Herstellen meiner Objekte für mich 
kein Witz und nur sehr schwer zu realisieren 
ist«. Ständig werde sie zudem von anderen 
Künstlerinnen und Künstlern »angerufen«, 
wie etwa Annette Wehrmann, Saul Steinberg, 
Philip Guston, »die mir in mein Tun reinfun-
ken«. Die Mundwinkel der missmutigen 
»wartenden Laptops« und »erschöpften« auf 
dem Kopf stehenden Vasen, die Hopf produ-
ziert, zeigen nach unten und lösen bei ihren 
Betrachterinnen und Betrachtern den gegen-
teiligen Effekt aus. Auch sie schleppen ihre 

von Rockbands wie den Berlin-Hamburgern 
Tocotronic vorgetragen werden: »Was du auch 
machst – mach es nicht selbst!« 

Bei Hopf bedeutet das Nicht-Mitmachen 
oder Dagegen-Sein nicht, in Sack und Asche 
gehen zu müssen, komplett auszusteigen 
oder in einen säuerlichen Kulturpessimis-
mus zu verfallen, sondern sie nimmt es zum 
Anlass ihrer Kunstproduktion. Lieber setzt 
sie mithilfe digitaler Tricktechnik ein ganzes 
Haus unter Wasser, wie in dem slapstickhaf-
ten Kurzfilm Lily’s Laptop (2013), in welchem 
ein experimentell gesinntes Au-pair-Mäd-
chen in der Wohnung ihrer Gastfamilie einen 
Laptop zum Schwimmen bringen möchte 
und damit eine Flutwelle in den darunter- 
liegenden schick designten Apartments aus-
löst. En passant bezieht sich Hopf so auch auf 
ein bestimmtes historisches Stummfilm-
genre, die sogenannten »Suffragetten-Filme«, 
zu deren Kennzeichen gehörte, dass die Haus-
angestellten eine Bürgerwohnung gründlich 
zerlegten. Die Kraft des Lachens erscheint 
als Akt des Widerstands.

D
er Film als gemeinschaftlich betrie-
bener Produktionszusammen-
hang zieht sich wie ein roter Faden 
durch das Werk der Künstlerin, die 

1969 in Karlsruhe geboren wurde und nach 
einer Zwischenstation in Bremen im Jahr 
1992 nach Berlin kam, um an der hochschu-
le der Künste (heute universität der 
Künste) zu studieren. In den Neunzigern war 
es nicht (wie bei anderen Künstlerinnen und 
Künstlern) das Hollywood-Kino, sondern vor 
allem das schnellere und vertriebstechnisch 
innovative Format des Musikvideos, das sie 
künstlerisch interessierte. Damit ging auch 
der Gedanke einer gewissen Ergebnisoffen-
heit einher, die solch ein wenig hierarchisier-
tes Arbeiten im Kollektiv auszeichnet: das 
Akzeptieren des Scheiterns, aber auch der un-
verhoffte Erfolg dieses Tuns.
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Zeltkonstruktion als 
flexibler Videoraum

FLYING CINEMA BRICK-
STONE TENT, 2016

Überschwemmung 
durch übermütige 
Hausangestellte

LILY’S LAPTOP  
(VIDEOSTILL), 2013

Inspiriert von Saul 
Steinbergs genialen 
Strichmännchen

ERSCHÖPFTE VASEN, 
2012

Überraschender 
Einsatz simpler 
Materialien

INSTALLATION: FROM  
UP & IN BETWEEN, 2013

» Kunst ist,  
 etwas zu machen,   
 von dem man 
keine schlechte 
Laune bekommt«
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Anspielungen mit sich. Da ist etwa Saul Stein-
berg, für die Künstlerin »der beste Strichge-
sichtermacher überhaupt«. Der 1999 in New 
York gestorbene rumänisch-amerikanische 
Zeichner, Karikaturist und Humorist war vor 
allem für seine Karikaturen im Magazin »The 
New Yorker« weltberühmt. Steinberg bemal-
te aber auch eine Reihe von Möbeln der De-
signer Charles und Ray Eames in deren Stu-
dio. Ein solchermaßen bemalter Eames-Stuhl 
befindet sich als Dauerleihgabe im vitra-de-
siGn-museum in Weil am Rhein.

Als eine andere wichtige, frühe Inspira-
tionsquelle führt Hopf die Arbeiten des le-
gendär-widerborstigen Berliner Bühnenbild-
ners Bert Neumann an, der von Anfang der 
neunziger Jahre bis zu seinem plötzlichen 
Tod 2015 mit seinen Bühnenbildern die Äs-
thetik der Castorf-Pollesch-Volksbühne ent-
scheidend prägte: »Neumann verstand es auf 
großartige Art und Weise, mit den Dingen, 
die in den Grauzonen zwischen Kitsch und 
Pop produziert waren, Arrangements zu 
schaffen.« In dieser Kunst, so Hopf, sei er mit 
den frühen Werken von Mike Kelley oder Isa 
Genzken durchaus vergleichbar. 

Und vielleicht stehen Genz-
kens wunderbare Weltempfän-
ger – aus Beton gegossene Radio-
skulpturen – wiederum in einer 
untergründigen Beziehung zu 
den kleinen Schafherden (Flock 
of sheep), die Hopf seit ein paar 
Jahren in Museen dieser Welt 
auflaufen lässt. Die Grundform 
dieser brutalistischen, aber doch 
irgendwie sehr sympathischen 
Klotzwesen liefern Umzugskar-
tons, die mit Zement (um einen 
Kern aus Styropor herum) ausge-
gossen werden. Sie stehen auf 
Baustahlstäben, wobei mitunter 
ein kleiner Holzklotz für mehr 
Balance zu sorgen scheint. Theo-

retisch können sie am Ausstellungsort selbst 
angefertigt werden und verkörpern auf diese 
Weise eine Produktionsökonomie und Aus-
stellungslogistik, die dem genialisch insze-
nierten Einzelwerk entgegenarbeitet. Hopf 
entwickelte die Schafe erstmals anlässlich 
einer Schau in Lingen, wo sie einerseits auf 
ein relativ schmales Produktionsbudget re-
agieren musste, andererseits sich aber auch 
auf das Grau eines nahe gelegenen Kernkraft-
werks bezog, dessen Rückbau mittlerweile 
immer näher rückt. 

W
ie bei den Schafen ist es auch 
bei anderen Skulpturen Hopfs 
so, dass sich Mobilität in ihr 
Gegenteil verkehrt: Gemauer-

te Fußbälle, Rollkoffer oder Füße verströmen 
Unbeweglichkeit. Eine Ziegelsteinfigur nennt 
Hopf Personification of a Problem. Darüber 
hinaus werfen die Skulpturen die ganz prak-
tische Frage auf, wie man wohl einen Fuß 
oder eine Hand mauert. Abgesehen davon 
verweisen sie als Teile eines Körpers auch  
auf diesen selbst zurück, auch wenn jene  
Gesamtheit nicht wieder rekonstruierbar  
erscheint. Insofern erinnern sie an jene be-
rühmten Teile einer zwölf Meter hohen Ko-
lossalstatue Konstantins des Großen in den 
KaPitolinischen museen in Rom, an wel-
cher sich die Fantasie der Betrachter entzün-
det. Das passt wiederum zu einem aktuel- 
len Projekt der Künstlerin, die derzeit an der 

Installation einer großen Hand 
und eines großen Fußes für ei-
nen neuen Skulpturenpark in 
Mailand arbeitet. Ein Fingerzeig 
in der urbanen Landschaft der 
norditalienischen Metropole, der 
die vorbeieilenden Passanten 
ganz unbekümmert nicht nur an 
die Probleme dieser Welt erin-
nert, sondern auch als Aufforde-
rung verstanden werden kann, 
einen kleinen Beitrag zu deren 
Lösung beizutragen. //

AUSSTELLUNG
Vom 10. Februar bis 
15. April 2018 widmet 
das KW Institute of 
Contemporary Art in 
Berlin Judith Hopf 
eine umfassende 
Schau. Gezeigt wer-
den neben Ziegel-
skulpturen auch eine 
Auftragsarbeit für 
die Fassade und ein 
neuer Film. Zur Aus-
stellung erscheint ein 
Katalog im Verlag der 
Buchhandlung Wal-
ther König zum Preis 
von zirka 18 Euro.

Was passiert, wenn  
der Computer immer 
mehr Teil des mensch-
lichen Körpers wird 

OHNE TITEL  
(LAPTOPMAN 1), 2010,  
152 X 58 X 98 CM

Hybrid aus Musik- 
video und Zombie-Flick

HOSPITAL BONE DANCE 
(VIDEOSTILL), 2006

Hopf interessiert 
sich nicht für das 
Hollywood-Kino, 
sondern für innovative 
Musikvideos

80


