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Zu Hause ist es am Schönsten!
(mit/with Alexander Wolf)
2019

Gleichwohl omnipräsent und überbordend der Wunsch danach kursiert – ist es zu Hause meist
nicht am schönsten. Als geschiedenes Künstlerpaar können Alexander Wolf, geb. 1975 und Nouchka
Wolf, geb. 1982 auf besonders eindringliche Weise Möglichkeiten und Grenzen partnerschaftlicher
Beziehung und eine unisono Vorstellung von trauter Liebe, Harmonie, Heimat und einem Zuhause
mit allgegenwärtigen, menschlichen und nicht auslöschbaren Aspekten von Aggression, Angst und
gesellschaftspolitischen Zwängen unterwandern. In Anleihen historischer Fakten und aktuellem
Zeitgeschehen entstehen Arbeiten, die mit der Wiederholung und Verdichtung von Ähnlichkeiten, mit
fiktiven oder realen Geschehnissen spielen und dabei in Analogie zur Realität das untrügliche Gefühl
verströmen, dass es keinen Unterschied macht, dass das Ungute, Unschöne, Verletzungen nicht
abgeschafft werden können.
In ihren bis 2011 gemeinsam realisierten Arbeiten bediente sich das damalige Künstlerpaar
zunächst überwiegend Medien von Performance und Video. In ihrer erneuten Zusammenkunft
dominieren Zeichnungen, Fotografien und Objekte, die zunächst auf trügerische Weise einem
gegenwärtig vorherrschenden „Geschmack des Selbstgebastelten“, Masking Tape, Polaroids und
passepartourierten Zeichnungen gleichen, sich jedoch in Ambivalenzen, Verschnitten und alberner
Moral einer Ästhetisierung kategorisch verweigern.

Für die Ausstellung „Zu Hause ist es am schönsten!“ wollen Alexander Wolf und Nouchka Wolf
Werte von Familie, Gemeinschaft und Tradition nicht der sogenannten „Neuen Rechten“ überlassen:
Sie sind „mit Heinrich Heine und gegen Friedrich Ludwig Jahn (der g’schissene Turnvater)“. Während
Heinrich Heine als einer der bedeutendsten deutschen Literaten mit kritischer und politisch engagierter
Haltung gilt, begründete Friedrich Ludwig Jahn 1810 die sogenannte Turnbewegung, die durch
sportliche Betätigung der politischen und patriotischen Erziehung Deutschlands dienen sollte und auf
deren Grundlage 1815 die bis in die Gegenwart nationalistisch geprägte Urburschenschaft gegründet
wurde. Sowohl Heine als auch Jahn haben sich in ihren Schriften Tierbilder bedient. Jahn bezieht sich
etwa hinsichtlich einer „allgemeinen [deutschen] Volkstracht“ auf Äsops Fabel „Die weiße Dohle“, die
geplagt vom Neid über die domestizierten Tauben, ihr Gefieder glättete, weiß bemalte und sich zum
bequemen Fressen unter sie mischte. Statt ihre neue gewonnen Privilegien jedoch still zu genießen,
konnte die Dohle ihr Gekrächze nicht unterdrücken und wurde von den Tauben erkannt und vertrieben
und musste fortan – auch von ihren eigenen Artgenossen verstoßen – ihre Nahrung ganz alleine
finden. Eine weitere Fabel Äsops handelt von Zeus und der Schildkröte, als ein Sinnbild von Heimat
und Gemeinschaft, das vielmehr der Eigenverantwortung und ihren Bedingungen unterliegt: Als Zeus
heiratete lud er alle Tiere zu sich ein, allein die Schildkröte erreichte ihn mit großer Verspätung. Als Zeus
sie nach dem Grund hierfür verhörte, antwortete sie: „Das eigene Haus ist das beste Haus“. Verärgert
über ihre Zurückweisung erwirkte Zeus die Strafe, dass die Schildkröte ihr Haus auf ihren eigenen Rücken
laden musste und nun stets mit sich herumtragen. Heine greift in seinen Schriften nicht auf Äsops
Fabel zurück. Jedoch verwendet er das Bild der Schildkröte als Allegorie für einen Patriotismus fern ab
jeder Ideologie und Moralisierung. In Anlehnung an die beiden Tierbilder und ihre Inbesitznahme zeigen
zwei aktuelle Arbeiten von Alexander Wolf und Nouchka Wolf in schiefgeschnittenen Passepartouts
comichafte Zeichnungen von Dohle und Schildkröte. Sie begleitende Moralsprüche „Ruhig, entspannt
dagegen sein Macht zum Feste trautes Heim“ oder „Hüllt sich mit Stolz ein armes Eignes ein Ists,
bald entblößt, ohje, nur mehr allein“ speisen ihre Ironie dabei aus einer vergangenen missbräuchlichen
Aneignungen der Fabeln und jeweilig interessengeleiteten Moral. Eine solche Tradition kehren Alexander
Wolf und Nouchka Wolf für ihre Zwecke um. Sie lassen die Dohlen nicht mitspielen und hören sich
(wie es das Ausstellungsplakat andeutet) im patriotischen Panzer der Schildkröte – Zu Hause ist es
am schönsten! – „mal den Schmarrn des Lützow’schen Freikorps an“. Der Lützowsche Freikorps war
1813 ein in der Ideologie von Friedrich Ludwig Jahn begründeter freiwilliger Zusammenschluss der
preußischen Armee innerhalb der Befreiungskriege und entwickelte hohe Symbolkraft hinsichtlich der
Anstrengung eines deutschen Nationalstaates. Und von seinen Uniformfarben leiten sich bis heute
die deutschen Nationalfarben ab. Derartig beklemmende bis absurde Zusammenhänge werden im
Werk von Alexander Wolf und Nouchka Wolf wieder und wieder und wieder offenbar und warum das
so ist – warum die Gegenwart sich noch kaum von der Vergangenheit unterscheiden will: „Hier aber,
auf der Wartburg, krächzte die Vergangenheit ihren obskuren Rabengesang […] [und es] herrschte
jener beschränkte Teutomanismus, der viel von Liebe und Glaube greinte, dessen Liebe aber nichts
anders war als Haß des Fremden und dessen Glaube nur in der Unvernunft bestand und der in seiner
Unwissenheit nichts Besseres zu erfinden wußte, als Bücher zu verbrennen! Eben derjenige, welcher
das Bücherverbrennen auf der Wartburg in Vorschlag brachte, war auch zugleich das unwissendste
Geschöpf, das je auf Erden turnte und altdeutsche Lesarten herausgab: wahrhaftig, dieses Subjekt
hätte auch Bröders lateinische Grammatik ins Feuer werfen sollen!“ (Heinrich Heine, Ludwig Börne. Eine
Denkschrift, 1840)
Rosa Windt

turn mich nicht an, 2019
gefilzte Wolle, Gummischmiss, Holz, Karton, Klebeband, verschiedene Materialien
felted wool, rubber wound, wood, cardboard, parcel tape, mixed media

Auf ein Neues!, 2019
gefilzte Wolle, abgebrannte Wunderkerze, zwei Eicheln, eine graviert: “BERUHIGT EUCH”, Schneekugel
“Kölner Dom”, Kaugummi
felted wool, burned sparkler, two acorns, one engraved: “BERUHIGT EUCH” (“CALM YOURSELVES”),
snow globe “Cologne Cathedral”, bubble gum

“Es gibt kein Recht auf ein besseres Leben”, 2019
gefilzte Wolle, rosa Fixierpflaster
felted wool. pink band-aid

ALLE SIND GLEICH UND DOCH GANZ ANDERS: Wölfe scheißen Schafspelz, 2018 (mit/with A. Wolf)
Hasendraht, Papier, Klebeband, Wolle
wire mesh, paper, parcel tape, wool

ALLE SIND GLEICH UND DOCH GANZ ANDERS: der große Austausch, 2018 (mit/with A. Wolf)
Hasendraht, Papier, Klebeband
wire mesh, paper, parcel tape

ALLE SIND GLEICH UND DOCH GANZ ANDERS: ethnopluralistische Verfehlung, 2018 (mit/with A. Wolf)
Hasendraht, Papier, Klebeband,
wire mesh, paper, parcel tape

ALLE SIND GLEICH UND DOCH GANZ ANDERS: die große Gleichheit, 2018 (mit/with A. Wolf)
Hasendraht, Papier, Klebeband
wire mesh, paper, parcel tape

ALLE SIND GLEICH UND DOCH GANZ ANDERS: Kartoffelfresser, 2018 (mit/with A. Wolf)
Hasendraht, Papier, Klebeband
wire mesh, paper, parcel tape

Unsere Identität ist nicht die Eure, 2019 (mit/with A. Wolf)
zwei Flaggen der Urburschenschaft, beschriftet / two flags of the original student fraternity, labelled:
“Für Nouchka in Köln von den Herren und Burschen am 18. Januar 2019” & “Für Alexander in Köln von den Herren und Burschen am 18. Januar 2019”

Wie bring mas eigentlich genau um?, 2019 (A. Wolf)
Buntstift und Kugelschreiber auf Papier, Passepartout, gerahmt
Coloured pencil and ballpoint pen on paper, passe-partout, framed, DIN A4

So schaut’s aus., 2019 (mit/with A. Wolf)
Fotos der Verbindungshäuser der Burschenschaften Germania Wien und Hamburg
Photos of the student houses of the fraternities Germania Vienna and Hamburg

die meisten Menschen sterben an Toastern
(mit/with Alexander Wolf)
2018

Erstmalig und wieder mit geschiedenen Positionen
und ihren Buben und Mädels und Dritten
und zweideutigen Motiven.
Mord verjährt nicht, schlagt sie tot.
6 Personen. 6 Waffen. 6 Orte.

For the first time and again with divorced positions
and their boys and girls and third parties
and ambiguous motives.
Murder never becomes time-barred, beat them dead.
6 persons. 6 weapons. 6 places.

Goldschlag 70, Wien

Personen/persons

Püppi, 2018
Tusche auf Verpackungspapier, Nägel
ink on wrapping paper, nails

Sandmann + Cantate (Notwehrexzess), 2018
Seidenmalfarbe auf Seidenpolster mit Griffen, Filz
silk paint on silk pillow with handles, felt

To the bats, if low. (Selbstportrait rückwärts), 2018
Ytongstein mit Zahnrelief, Graphitpulver, gekapptes Plastikschwert, Plastikspiegelei, Tusche und
Buntstift auf Papier
Ytong block with tooth relief, graphite powder, trimmed plastic sword, plastic fried egg, ink and coloured
pencil on paper

Ein Affe und ein Pferd (O Captain! My Captain!), 2018 (mit/with A. Wolf)
zwei Fotos einer Wunde als lächelnder und trauriger Mund, Karton, Dispersion, Folie, Rollen, Revolver
aus dem Spiel “Cluedo”
two photos of a wound as smiling and frowning mouth, cardboard, dispersion, foil, wheels, revolver
from the game “Clue”

“Madame” “Psychobitch” mit Kartoffelbrei, 2018 (mit/with A. Wolf)
durchbohrtes Buch “Der Malteser Falke”, Holzstab, Holzwolle
pierced book “The Maltese Falcon”, wooden stick, excelsior

LA MUERTE ES MI CORAZON_und wieder! (Selbstporträt mit Titten), 2018 (A. Wolf)
A’s alte Kontaktbögen mit Aktfotos, Marker, A’s Jugendgedicht, Tesaflim, Holz, Girlande
A’s old contact sheets of nude photos, marker, A’s youth poem, cellotape, wood, garland

Waffen/weapons

Dummer Diener, 2018
Kinderschürze, Foto Transfer Potch, Steine, Gorilla Plastic, Schrauben
children’s apron, Foto Transfer Potch, rocks, Gorilla Plastic, screws

Heul halt., 2018 (mit/with A. Wolf)
beschädigter Rückenkratzer, Rotbart Rasierklinge, Astgabel
damaged backscratcher, Rotbart razor blade, branch fork

Behold! I have a weapon, 2018 (mit/with A. Wolf)
eingepacktes Messer, drei Stofftaschentücher, vorgrundiertes Leinen auf Keilrahmen
wrapped knife, three handkerchiefs, pre-primed canvas on stretcher frame

Haltung, 2018 (A. Wolf)
Beize und Graphit auf Holz, Karton, Kabelbinder, Paketklebeband, Aluminiumfolie, Schnüre
wood stain and graphite on wood, cardboard, cable ties, parcel tape, aluminium foil, cords

Helle Freud, Mutterschutz, 2018 (A. Wolf)
Fillzstift, Dispersion, Holz, Spritzschutzgitter, Heißkleber, Klebeband, Klebepunkt, Rahmen
marker, dispersion, wood, splatter shield, hot glue, duct tape, sticky dot, frame

Wer nicht fragt bleibt dumm, 2018 (A. Wolf)
Karton, Aufkleber, Schnur, Benzin in Kanister
cardboard, stickers, cord, petrol in canister

Orte, Personen, Waffen/places, persons, weapons, 2018 (mit/with A. Wolf)
sechs Polaroids, gerahmt
six polaroids, framed

Armer schwarzer Kater, 2018 (mit/with A. Wolf)
Sinicuichi-Strauch (“Sonnenöffner”), Unkraut, digitaler Bilderrahmen mit Videoloop 18 sec, Gesang der
ersten zwei Zeilen von Schuberts “Der Atlas”
Sinuichi bush (“sun opener”), weed, digital picture frame with video loop 18 sec, singing of the first two
lines from Schubert’s “Der Atlas”
“Ich unglücksel’ger Atlas! eine Welt, die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen”
“I, unhappy Atlas, must bear a world, the whole world of sorrows.”

Die meisten Menschen sterben an Toastern, 2018
40 Seiten, Auflage 70 + 6 AP
40 pages, ed. 70 + 6 AP
Text: Karl-Josef Pazzini: After Dark, 2018

Unräte
2016

Eh! La merdre n’était pas mauvais.

Galerie der Dorothea Konwiarz Stiftung

nur geborgtes Leben habe ich geborgen, 2016
Buntstift und Deckweiß auf gelbem Papier, DIN A4 gerahmt
coloured pencil and opaque white on yellow paper, DIN A4 framed

Der beruhigende Topf, 2016
Öl auf Leinwand, Salzteig, Foto, Papier, Gummiband
oil on canvas, photo, paper, rubber band, 40 x 30 cm

Alraune, wohltemperiert, 2015
Öl auf Leinwand, rotes und blaues Klebeband
oil on canvas, red and blue duct tape, 60 x 50 cm

Traktat, 2015
Öl auf Leinwand, Gorilla Plastic
oil on canvas, Gorilla Plastic, 50 x 62 cm

Reste du contenu (etude phrénologique), 2016
Öl und Buntstift auf Leinwand, Salzteig
oil and coloured pencil on canvas, salt dough, 40 x 36,5 cm

Neurochirurgin oder Anus Solaire, 2016
Öl auf ungrundierter Leinwand, Plastikknochen
oil on canvas, plastc bones, 50 x 60 cm

Ubuporn, 2015
Öl auf Leinwand, Isolierband, Foto, Kunstlederrahmen
oil on canvas, isolation tape, photo, synthetic leather frame, 30 x 40 cm

Ständer für eine grüne Kerze, 2015
Öl und Wachs auf Leinwand
oil and wax on canvas, 30 x 40 cm

Koniferen, 2013
Öl auf Leinwand
oil on canvas, 30 x 24 cm

Geborgenheit barg über Gebühr Gefahr, 2016
Buntstift und Tusche auf Papier, DIN A4 gerahmt
coloured pencil and ink on paper, DIN A4 framed

ex voto

Votivbild schwarze Leber, 2014
Öl auf Leinwand, Dekofolie
oil on canvas, decorative foil, 30 x 24 cm

Davos (ICUROK), 2013
Öl auf Leinwand, Klebeband, Klebebuchstaben, Motte
oil on canvas, cellotape, self-adhesive letters, moth, 24 x 30 cm

Siebenerstruktur, 2014
Öl auf Leinwand, Klebeband, Klebebuchstaben, Gorilla Plastic
oil on canvas, cellotape, self-adhesive letters, Gorilla Plastic, 60 x 55 cm

Juvat vivere, 2015
Öl auf Leinwand, Klebebuchstaben
oil on canvas, self-adhesive letters, 40 x 40 cm

im Wendekreis (nervengewogen), 2014
Öl und Marker auf Leinwand, Plastikrahmen
oil on canvas, marker, plastic frame, 41,5x51,5 cm

Votivbild Bandkreissäge, 2015
Öl auf Leinwand
oil on canvas, 30 x 40 cm

Kitartás!

2015
International Art Symposium, Győr

Kitartás!, 2015
Buntstift, Tusche, Filzstift, Aquarell auf Papier
coloured pencil, ink, felt pen, watercolour on paper, 6 x DIN A4

Skizze für Drachen und Vögel, 2015
Während die ungarische Rechte unter rot-weiß gestreifter Fahne marschiert und dem mythologischen
Vogel Turul mit dem Schwert in den Krallen huldigt, biete ich den Flamingos im Zoo von Győr, welche
mit Paprika gefüttert werden, um ihr rot-weißes Federkleid zu bewahren, das Schwert und des Turuls
Nachfolge an.
While the Hungarian Right marches under a red-and-white striped flag and pays tribute to the
mythological bird Turul with the sword in its claws, I offer the flamingos in the Győr zoo, which are fed
with paprika to preserve their red and white plumage, the sword and the Turul’s successorship.
Video, 1.14 min loop, Holzschwert in rot-weiß gestreifter Tüte, Frottage auf Papier, DIN A4 gerahmt
video, 1.14 min loop, wooden sword in red-white striped bag, frottage on paper, DIN A4 framed

Chronik einer Behauptung
eingeladen von / invited by Yala Juchmann
2013
fotoK, Wien

fünf Gemälde des mir unbekannten verstorbenen Großvaters, beschmutzte Tischdecke, Kerzenwachs,
Eierschwammerl, Fotos, Filzstift, rahmenloser Bilderhalter
five paintings by the dead and unknown to me grandfather, stained table cloth, candle wax, chanterelles,
photos, felt pen, clip frame

Hamburger Bahnhof

Gruppenausstellung kuratiert von / group show curated by Oliver Zybok
2013
Galerie Kai Erdmann, Hamburg

Our pariah state: Wider den Afternutzen!, 2012
Öl auf Leinwand, Buchseite von Adalbert Stifters Totenmaske, lufttrocknender Ton, selbstklebende Folie
und Buchstaben, Pfauenfeder, Kabelbinder, Klebeband, Plastikrahmen
oil on canvas, book page of Adalbert Stifter’s death mask, air-drying clay, self-adhesive foil and letters,
peacok feather, cable ties, duct tape, plastik frame, 54 x 47 cm

Racker (Und dennoch tanzt man), 2012
Öl auf Leinwand, Kunstholzrahmen, Klebeband, Marker, Konditoreipapier, Klebebuchstaben
oil on canvas, artificial wood frame, cellotape, marker, pastry shop paper, self_adhesive letters,
55 x 65cm

ein böses Kernlein (Samentransport, concordia!), 2013
Öl auf Leinwand, Inkjet Prints, Moosgummi-Buchstaben, Plastilin
oil on canvas, inkjet prints, foam rubber letters, Plasticine, 50 x 60 cm

das Zeug dazu (boots & b), 2013
Öl und Gesäßabdruck auf Leinwand, Hohlform zum Bleigießen, Rückenkratzer, Klebeband
oil and gluteal imprint on canvas, tin pot for lead-pouring, backscratcher, cellotape, 50x70 cm

N.A.Wolfs Urwatschn
(Laboratorium Sanguinis Enorme)
(mit/with Alexander Wolf)
2011
kuratiert von / curated by Veit Loers, Kunstraum Innsbruck

Mit unseren Eigenblutlösungen und mittels einfacher physikalischer und chemischer Experimente
stellen wir in unserem Labor voltasche Batterien her und erzeugen Elektrizität und Licht.
Siehe “die Blutleuchte”: Alfred Schuler, Vom offenen und geschlossenen Leben. (aus Theodor Fechner,
Das unendliche Leben, Matthes und Seitz München 1984. Erstmals erschienen in Alfred Schuler,
Fragmente und Vorträge aus dem Nachlass. Mit einer Einführung von Ludwig Klages. Leipzig 1940.)
With solutions of our own blood and simple physical and chemical experiments, we produce voltaic
batteries in our laboratory, generating electricity and light.
See “die Blutleuchte” (“the blood lamp”): Alfred Schuler, Vom offenen und geschlossenen Leben. (taken
from Theodor Fechner, Das unendliche Leben, Matthes and Seitz Munich 1984. Published for the first
time in Alfred Schuler, Fragmente und Vorträge aus dem Nachlass. Mit einer Einführung von Ludwig
Klages, Leipzig 1940.)

N.A.Wolfs Urwatschn: Kindskopf Hoch 2, 2011
Voltasche Tassenkrone mit unserer Eigenblutlösung, offener Stromkreis mit metallenen Kronen, dazu
passender Schraubenschlüssel, “Was ist Was” - Bd. 24: Elektrizität, Spannungsmesser, verschiedene
Materialien
Voltaic crown of cups with a dilution of our own blood, open circuit with metallic crowns, fitting screw
wrench, book “Was ist Was” - Bd. 24: Elektrizität, voltameter, mixed media

N.A.Wolfa Urwatschn: Einig, Einig, 2011
vier Digital Prints auf Karton, Plastikbuchstaben, Marker
four digital prints on cardboard, plastic letters, marker, 55 x 40 x 2 cm

N.A.Wolfa Urwatschn: Einfaches Blutbild, 2011
unsere ärztlichen Laborblätter vom 08.09.2011. zwei Din A3 Kopien, Kreppband,
our medical handsheets dated 08.09.2011. two Din A3 copies, masking tape, 44 x 64 cm

N.A.Wolfs Urwatschn: Blutleuchte!_Mission Accomplished! (Werft die Vernunft vor die Hunde, sie stinkt
nach Verkommenheit), 2011
elektrisierte Eigenblutlösung von N. und A. in jeweils einem Reagenzglas, drei Nadeln, Holz, Heißkleber,
electrified dilutions of N.’s and A.’s bllod in two seperate test-tubes, three needles, wood, hot glue,
9 x 8 x 3 cm

N.A.Wolfa Urwatschn: Unser Pneuma ist nicht von Eurem Geist!, 2011
ausgebrannte Edelstahlschale mit verkohltem Woolworth-Etikett, weniger als 1l Brennspiritus in
Originalbehälter
flame-cut bowl made of stainless steel with carbonised Woolworth-label, less than 1l methylated spirit
in its original packaging, 28 x 26 x 22 cm

N.A.Wolfs Urwatschn: Vollkontakt_D M ET LUMINIBUS MAIORUM, 2011
Teilabdruck des Grabsteins von Alfred Schuler, Knetmasse mit Rückständen, Papier, Holz
counterpart of Alfred Schuler’s tombstone, Plasticine with residua, paper, wood, 5 x 25 x 25 cm

N.A.Wolfa Urwatschn: Ringla Ringla Reiha (Ringelpiez mit Swastika), 2011
Voltasche Säule mit in Eigenblutlösung getränkten Leinenstücken, Stromkreis mit Nadel und AluminiumFlugrad, verschiedene Materialien
Voltaic pile with pieces on canvas soaked in a dilution of our own blood, circuit with needle and a turning
wheel made of tin foil, mixed media, 22 x 24 x 16 cm

N.A.Wolfs Urwatschn: Von oben herab, 2011
Kristall aus Alaun, Wasser und Eigenblut, Toilettenpapier, Papierlesezeichen, Bücher:
crystal made of alum, water, and our own blood, toilet paper, paper bookmarks, books:
2 x Theodor Fechner - Das unendliche Leben, Johann Jakob Bachofen - Das Mutterrecht, Fanny von
Reventlow - Herrn Dames Aufzeichnungen, dtv-Atlas - Physik 2, Charles Fourier - Theorie der vier
Bewegungen, Ludwig Klages - Mensch und Erde, Wolfgang Schultz - Dokumente der Gnosis, Marina
Sauer - Die Bildhauerin Clara Rilke-Westhoff 1878 - 1954 Leben und Werk, 30 x 16,5 x 24 cm

N.A.Wolfs Urwatschn: Von oben herab., 2011
Kristall aus Alaun, Wasser und Eigenblut, Toilettenpapier, Papierlesezeichen, Bücher:
crystal made of alum, water, and our own blood, toilet paper, paper bookmarks, books:
2 x Theodor Fechner - Das unendliche Leben, Johann Jakob Bachofen - Das Mutterrecht, Fanny von
Reventlow - Herrn Dames Aufzeichnungen, dtv-Atlas - Physik 2, Charles Fourier - Theorie der vier Bewegungen, Ludwig Klages - Mensch und Erde, Wolfgang Schultz - Dokumente der Gnosis, Marina Sauer
- Die Bildhauerin Clara Rilke-Westhoff1878 - 1954 Leben und Werk, 30 x 16,5 x 24 cm

Die Wolfs
Freut euch der Anfänge, 2010
Tempera auf Holz
31 × 23,5 cm
TEXT: Veit Loers

Courtesy power galerie, Hamburg
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erleuchteten Fenstern einer ehemaligen Zahnarztpraxis in Berlin
Vers „ … wenn sie Verwesung nicht sehn“.
sieht man sie sich geißeln, während im Hintergrund alte Filmaufnahmen des Begräbnisses Kaiser
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umgekehrter Tourismus von Ost nach
verarbeiten mit der Zeit ein poetisches
West mit Blutsaugern als künstlerische Aktion. Und so zieht es sie
Reich aufgebaut, in dem Vergangenheit und Gegenwart ein verauch nach Siebenbürgen in Rumänien, in der ehemaligen Donauschlungenes Band bilden, manchmal sogar eine Schlinge, die sich
monarchie, wo man sie im Video vor zwei Geburtshäusern und
um sie zuziehen könnte.
einem Zeughaus touristisch winken sieht. Herrmann Oberth, der
Raketenpionier wird mit einem im sechzehnten Jahrhundert tätiIhre Hochzeit in New York wird in Verbindung gebracht mit eigen Raketeningenieur, dem Zeugmeister Conrad Haas, in Verbinnem Dokument zu Sippenfeiern der SS. Zweideutige Kommentadung gesetzt, dessen Schriften von 1529 – auch die ersten Dreisture verheißen : „Wir teilen Brutalität und Unsicherheit“, oder „Wir
fenraketen – erst 1961 aufgefunden wurden. Und nicht unweit das
machen uns gemein“. Überhaupt spielt Sprache in ihrer ZwielichGeburtshaus Emil Ciorans, des Philosophen der Skepsis und der
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Däublers Epos „Nordlicht“ garniert – der rechtskonservative Theoretiker und der expressionistische Dichter kannten sich wirklich –,
Die melancholische Grundhaltung von Nouchka und Alexander
verlesen von einer synthetischen Frauenstimme, die man – auf
Wolf zieht sich durch ein Werk, das alles Mögliche einbezieht, die
einer Matratze liegend – hören kann. Das gnostische Mysterium
Collage ebenso wie Malerei, Fotos und Video. Auf einem Video
vom Dualismus eines gütigen und eines gerechten Gottes wird
versucht Nouchka auf dem Akkordeon Hatikva, die schwermütiins Politische gewendet, in die Potenz der Diktatur, die keinen
ge israelische Hymne zu spielen, während Alexander die Melodie
Dialog kennt, sondern nur Heterogenes und Schicksal. Zum
mitbrummt, als Ausdruck einer allgemeingültigen tiefen Melankünstlerischen Ensemble gehört ein Banner mit dem Leitmotto
cholie. Die Idee bedingt das Medium. Oft schlägt das Pendel aus
der Wolfs, einem Brotmesser, das im Brot steckt beziehungsweise
in Richtung Ironie oder Destruktion, aber eben als virtuellen Moeiner Suppenkelle im Suppentopf, wobei der Halbkreis nach unmenten, dann aber gibt es auch eine alchemistische Richtung. Seit
ten auch ein umgedrehter Hut ist. Ein selbsterfundenes Emblem
2008 wird ein Strychninbäumchen in der gemeinsamen Wohnung
vom Verwobensein und gleichzeitiger Verletzung, das zwischen
gehegt, und ein übelriechender Kübel mit einer alten Suppe wird
Baumeisterzeichen, Freimaurersignum, Rune und Tatoo oszilliert.
immer noch für künftige Projekte aufbewahrt : auf einem umgeDazu gehört auch ein Baulampe als „Leuchtzeichen“.
drehten Hut, oben mit Gießkanne zum Befeuchten – in etwa das
oben beschrieben Leitmotiv. Paracelsus wüsste, was die beiden
Ebenso fatalistisch ist ein Video von Nouchka und Alexander
damit noch vor haben.
Wolf, in welchem beide Hölderlins berühmtes Gebet für die Un41
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Wir bringen euch nein
(mit Alexander Wolf)
2011
power galerie, Hamburg

Der Titel dieser Ausstellung – eine der typisch herzlichen Einladungen von Nouchka und Alexander
Wolf – zugleich Titel einer Tusche-Arbeit mit einer unnahbaren und recht grimmig daher kommenden
Figur, die zugleich Richter, als auch Henker ist, scheinen vordergründig widersprüchlich und könnten
Irritationen hervorrufen. Doch wer sich auf die Werke des Paars einlässt, sich also auch „einbringen lässt“,
für den werden sich diese Widersprüche oder Irritation entweder auflösen oder sogar in heimatliches
Wohlgefühl auflösen.
Genau an dieses Moment knüpfen die Arbeiten der beiden Berliner Künstler an. Diese Ausstellung in
Hamburg, die zwar eine Ausstellung einzelner Werke ist, verweist jedoch auf den gesamten, bisherigen
gemeinsamen Schaffensprozess. Sie kann verstanden werden als Pamphlet gegen den herrschenden
Hedonismus, wirkt dabei, wie alle mir bisher bekannten Arbeiten der Wolfs, an keiner Stelle autoritär,
belehrend oder gar überheblich. Mit den einzelnen Werken öffnen Nouchka und Alexander semantische
Höfe, die sich durch das Prozessuale, was den einzelnen Werken eingeschrieben ist, ergeben. Sie greifen
historische, traditionelle bis hin zu folkloristischen Themen auf, ohne dabei jedoch nur den Anschein des
Historischen, des Traditionellen oder des Folkloristischen zu erwecken. Dabei scheint es unerheblich,
ob eine Transformation der „Betrachtungsgegenstände“ bis zur Unkenntlichkeit erfolgt. Für manchen
Betrachter mögen die Themen sowohl zeitlich als auch räumlich aus der Ferne kommen, landen dann
aber unvermittelt ganz nahe bei uns und schlagen praktisch neben uns ein, was den Arbeiten immense
Authentizität verleiht. In der Konsequenz stehen beiden dadurch sämtliche Medien zur Verfügung und
es wird unerheblich, ob man die Werke der Malerei, Skulptur oder Plastik, Fotografie zuordnen oder
diese als Performance bezeichnen möchte.
Bereits die Figur auf der Tusche-Zeichnung „Wir bringen euch nein“ besteht bei näherer Betrachtung
aus zwei Personen; Richter und Henker, die in der einen Hand das Brotmesser und in der anderen die
Suppenkelle halten und wiederum Zeichen sind für das fundamentale Bedürfnis nach „Brot in der Suppe“.
Richter und Henker in einer Person zu vereinen widerspricht vordergründig den gesellschaftlichen
Konventionen, Urteil und Vollstreckung personell zu trennen. Die Wolfs stellen damit die Frage, welchen
Unterschied eine solche Trennung für den Betroffenen, den Verurteilten ausmacht oder ob diese
Trennung nicht allein der Aufrechterhaltung etablierter Moralvorstellungen dient.
Nouchka und Alexander beschäftigten sich mit Begriffsbestimmungen und Neudefinitionen immanenter
und fundamentaler Fragestellungen. Die „Dinge“ werden aus ihrem bekannten Kontext herausgelöst, neu
aufgeladen und anschließend in die Gegenwart entlassen. Dieses Vorgehen bezieht selbstverständlich
die Möglichkeit des Scheiterns mit ein und die dazu eingesetzte Radikalität fernab jeder Gewalt evoziert
auf diesem Grenzgang eine radikale Poesie der Bilder.
Lässt der Betrachter sich in dieser Ausstellung auf die semantischen Höfe der Werke ein, so bietet sich
für ihn die Möglichkeit, an der Gedankenwelt der Wolfs teilzuhaben. Dabei liegt die Vermutung nahe,
dass diese frühzeitige Teilhabe auch für zukünftigen Arbeiten der Künstler eine dankbare Erfahrung
sein wird. Die Ausstellung macht geradezu neugierig auf kommende Arbeiten und ruft eine freudige
Vorstellung davon hervor, wie das Werk von Nouchka und Alexander in Zukunft kumuliert sein könnte.
Aber es ist bei der Arbeitsweise und Methodik beider wahrscheinlicher, dass gerade diese Vorstellung
des Betrachters nicht erfüllt werden wird. Aus der eigenen „Tradition“ der Wolfs muss und wird es anders
kommen und genau das wird gut sein. Genug Gründe, die herzliche Einladung Nouchka und Alexander
Wolfs anzunehmen.
Jo Sollich
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Für Charles Fourier (Feindaufklärung), 2011
Teppichfarbe auf Kokos-Türmatte
carpet colour on coco doormat, 33 x 55 x 2,5 cm
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(mit Alexander Wolf)
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Die Schläfer, 2011
verschiedene Materialien, Maße variabel, Audio-Loop mit weiblicher Computerstimme 7 min:
mixed media, variable dimensions, audio loop with female computer voice 7 min.:

‚Die Welt versöhnt und übertönt der Geist’ ist der letzte Vers von Theodor Däublers großen Epos ’Das Nordlicht’,
sein Schluss, seine Konklusion.
Was namentlich das Nordlicht anlangt, so scheint es auf romantische Naturen einen besonders starken
Eindruck zu machen. Allein der Romantiker der Nationalökonomie Charles Fourier hat seine neue, verklärte
Welt in ursächlichen Zusammenhang mit der Entstehung des Nordlichts, der couronne boréale, gebracht.
Das Nordlicht selbst aber hat man sich, entgegen der in der Meteorologie herrschenden Auffassung, als das
Sonnenlicht vorzustellen, das am Pol, wo die Erdrinde am dicksten ist, aus dem Inneren der Erde ausströmt.
Es ist also gesiebtes Sonnenlicht und das Eigenlicht der Erde.
Däubler, der Dichter gnostisch leuchtender Verse über die Auferstehung des Fleisches, hat sich in Berlin im
Sande der Mark Brandenburg zu den Wartenden gelegt. Auf seinem Grabstein steht eben jener Vers:
Die Welt versöhnt und übertönt der Geist.
Der gnostische Dualismus setzt einen Gott der Liebe, einen weltfremden Gott, als den Erlösergott gegen den
gerechten Gott, den Herrn und Schöpfer dieser bösen Welt. Beide verhalten sich, wenn nicht in beiderseitig
aktiv kämpfender Feindschaft, so doch in unüberbrückbarer Fremdheit, einer Art gefährlichen Kalten
Krieges, dessen Feindschaft intensiver sein kann als eine Feindschaft, die sich in der Naivität einer offenen
Feldschlacht bekundet und betätigt.
Das strukturelle Kernproblem des gnostischen Dualismus von Schöpfergott und Erlösergott ist in jeder
änderungs- und erneuerungsbedürftigen Welt unentrinnbar und unausrottbar immanent gegeben. Man
kann die Feindschaft zwischen Menschen nicht dadurch aus der Welt schaffen, dass man die Staatenkriege
alten Stils verbietet, eine Weltrevolution propagiert und die Welt-Politik in Welt-Polizei zu verwandeln sucht.
Revolution ist eine feindliche Auseinandersetzung. Der Herr einer zu ändernden, d.h. verfehlten Welt und der
Befreier, der Bewirker einer veränderten, neuen Welt können nicht gut Freunde sein. Sie sind sozusagen von
selbst Feinde.
Es ist grässlich: Die Unfähigkeit, im Leben fertig zu werden. Immer dasselbe, als wäre die Welt vom Teufel
erschaffen. Kein Fortschritt, keine Besserung, immer dasselbe. Heute noch schlechter als irgendwann.
Jede politische Idee nimmt irgendwie Stellung zur ‚Natur’ des Menschen und setzt voraus, daß er entweder
‚von Natur gut’ oder ‚von Natur böse’ ist. Mit pädagogischen oder ökonomischen Erklärungen kann man der
Frage nur scheinbar ausweichen.
Donoso Cortés’ Verachtung des Menschen kennt keine Grenzen mehr; ihr blinder Verstand, ihr schwächlicher
Wille, der lächerliche Elan ihrer fleischlichen Begierden scheinen ihm so erbärmlich, daß alle Worte aller
menschlichen Sprachen nicht ausreichen, um die ganze Niedrigkeit dieser Kreatur auszudrücken.
Die Menschheit taumelt blind durch ein Labyrinth, dessen Eingang, Ausgang und Struktur keiner kennt, und
das nennen wir Geschichte; die Menschheit ist ein Schiff, das ziellos auf dem Meer umhergeworfen wird,
bepackt mit einer aufrührerischen, ordinären, zwangsweise rekrutierten Mannschaft, die grölt und tanzt, bis
Gottes Zorn das rebellische Gesindel ins Meer stößt, damit wieder Schweigen herrsche.
Sobald Donoso Cortés erkannte, dass die Zeit der Monarchie zu Ende ist, weil es keine Könige mehr gibt
und keiner den Mut haben würde, anders als durch den Willen des Volkes König zu sein, führte er seinen
Dezisionismus zu Ende, das heißt, er verlangte eine politische Diktatur.
Diktatur ist der Gegensatz zu Diskussion.
Es ist grässlich: Die Unfähigkeit, im Leben fertig zu werden. Immer dasselbe, als wäre die Welt vom Teufel
erschaffen. Kein Fortschritt, keine Besserung, immer dasselbe. Heute noch schlechter als irgendwann.
Wisst, es ist eine Widervergeltung, Rache wartet Eurer.
Gott – Gott bewahre, mich vor eurem Garne, vor eurer Gesellschaft und vor eurem Teil in der Ewigkeit. Meine
Seele komme nicht in euren Rat.
Ich glaube es zu fühlen: Für einige Tage des menschlichen Lebens ist jedem Einzelnen nicht nur sein eigenes,
persönliches Geschick, sondern auch das seines Volkes und das von Millionen in die Hände gelegt. Die Tage
gehen schnell vorbei. Dann fühlt man das allgemeine Schuldbewusstsein. Wer dann aushält und streng ist,
wird belohnt; wer es nicht aushält und schlecht ist, geht unter. Niemand weiß etwas davon. Aber an jeden
kommt die Reihe.
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Nouchka’s & Alexander’s Old-New Hope, 2010/2011
Bleistift und Marker auf s/w-Ausdruck, DIN A4, Plastikfolie, Holz, Videoloop, 19 min.
pencil and marker on b/w-print, DIN A4, plastic foil, wood, video loop, 19 min.
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links/left:
They live / Sie leben!, 2011
Video loop 5.10 min.

Achsenmacht, 2010
Eigenblut, Holz, verschiedene Materialien
our own blood, wood, mixed media, 40 x 58 x 5 cm
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Gesinnungskontrolle_ewig gestrig, 2011
Freihängendes Objekt. Zwei Handpuppen, Partylichterketten, 13 bereits vor unserer Zusammenarbeit
entstandene Werke, Beschriftung ‘Tradition schafft Vertrauen’ auf Holzpranger, Beschriftung ‚supreme’
beidseitig auf gelbem Klotz, verschiedene Materialien
Freely suspended object. Two hand puppets, chains of lights, 13 pieces produced prior to our
collaboration, German lettering ‘Tradition provides trustfulness’ on wooden pillory, yellow brick labelled
‘supreme’ on both sides, mixed media, 95x84x14 cm

Nur noch Konserven, 2010
Mixed media, 83x70x14 cm

Nouchkas & Alexanders Partnerschaft (Eisenhut und Fingerhut), 2010
Freihängendes Objekt. Beschriftungen: ‚Ein gerahmter Abzug unseres Porträts befindet sich im Besitz
der Familie Nemes in Ieud, RO.’ und ‚Gebt uns 60 Jahre Zeit’. Öl auf Holz, Filzstift auf Papier, 3 Digital
Prints, verschiedene Materialien
Freely suspended object. German letterings: ‘A framed print of our portrait is in possession of the
Nemes family in Ieud, RO.’ and ‘Give us 60 years time’. Oil on wood, marker on paper, 3 digital prints,
mixed media, 82x37x6 cm
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Kleinodien, 2011
Serie aus 4 Objekten: S/W-Abzug, Salzteig, verschiedene Materialien, jeweils 30 x 40 x 10 cm
series of 4 objects: b/w print, salt dough, mixed media, each 30 x 40 x 10 cm

Wir bringen euch nein, 2010
Tusche auf Papier
ink on paper, DIN A4
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Der Dreck unter den Nägeln, 2010
Videoloop 2.06 min

Freut euch der Anfänge, 2010
Tempera auf Holz
tempera on wood, 23,5 x 31 cm

Wir bringen euch nein
(mit Alexander Wolf)
2011
power galerie, Hamburg

N.A.Wolfs
Für
Charles
Friede
Fourier
& Arbeit,
(Feindaufklärung),
2010
2011
Teppichfarbe auf
freihängendes
Objekt,
Kokos-Türmatte
Tempera auf Holz, Llichterkette, 3 Digitalprints auf der Rückseite
carpetsuspended
freely
colour on coco
objekt,
doormat,
tempera33onx wood,
55 x 2,5
chain
cm of lights, 3 digital prints on back, 78 x 90 x 12 cm

Trashfest III

2010
Festival curated by James “Jimmy Trash” Cameron
N.A.Wolfs Friede & Arbeit

Rosskur & Stalldrang bei den Wolfs

mit/with A. Wolf kuratierte Gruppenausstellung mit / curated group exhibition with
Felix Weber, Karl Vondal, Markus Selg, Jakob Schmitt, Maeghan Reid, Kerstin Podbiel, Stefan Pfeiffer,
Holger Müller, Jonas Hofricher, Krups Gruber, Andrew Gilbert, Nouchka und Alexander Wolf
2011
Atelier N.A.Wolf, Berlin

Viehbrandzeichen, 2011
Bleistift und Tusche auf Papier

Nouchka & Alexander laden zu Häuslicher Gewalt
mit A. Wolf kuratierte Gruppenausstellung mit / curated group exhibition with
Laetitia & Jimmy Trash, Anton Theileis, Stefan Pfeiffer, Joe Neave, Leopold Kessler, Jonas Hofrichter,
Matthias Hesselbacher, Florian Heinke, Krups Gruber, Francisca Gómez, Andrew Gilbert, Carola Ernst,
Fritz Bornstück, Artur van Balen und den Wolfs
2010
Atelier N.A.Wolf, Berlin

Unter der Haube: Angst/Let’s Dance (mit/with A. Wolf), 2010
Wir teilen Brutalität und Unsicherheit. beflecktes Tischtuch vom Hochzeitsgelage, Holzkonstruktion
We share brutality and insecureness. stained tablecloth from wedding revelry, wooden structure
83x48x48 cm, Video looped 7.30 min.

My home is my rocket (destination: departure)
(mit/with A. Wolf)
2010
residency at CIAC, Bucharest and Sibiu, Romania

‘If I had to choose between the world and me, I would reject
the world, its lights and laws, unafraid to glide alone in absolute
nothingness.’ (Cioran, Nothing is important.)
Some desire to go far, far away. With the writings and sketches
of Conrad Haas we look at the oldest known documents about
space rockets. Between 1529 and 1569 Haas wrote and made
the drawings of his ‘Book of the Arts’ in Sibiu, Transylvania. With
the sketch of his ‘flying lodge’, a space-house, Haas invented the
idea of leaving the world within an ideal surrounding. A space
house - in opposition to a ship or carriage - has no target location
but resides in the universe forever. This form of movement is
not heading towards a place, but it leaves the area which needs
to be left. All you want and need is already there.

nächste Doppelseiten/next spreads:
My home is my rocket, 2010
(Installationsansicht und Details/installation view and details)
Einzelteile eines Holz-Gartenhäuschen, Türklinke, Nägel, Plastikflaschen mit Treibstoff: Urin und
Obstbrand, Ausdrucke: Faksimile des Manuskripts “Kunstbuch” von Conrad Haas, Videoprojektionen:
Zeitlupenaufnahme von uns im Fahrgeschäft “Slingshot”, 2.56 min, I WAS THERE!, endlose Videoschleife
components of a wooden garden lodge, doorhandle, nails, plastc bottles with fuel: urine and fruit brandy,
prints: facsimile of the manuscript “book of the arts” by Conrad Haas, video projections:
slow motion recording of us in the funfair ride “slingshot”, 2.56 min, I WAS THERE!, endless video loop
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Für Charles Fourier (Feindaufklärung), 2011
Teppichfarbe auf Kokos-Türmatte
carpet colour on coco doormat, 33 x 55 x 2,5 cm
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I WAS THERE!, 2010
Wir winken vor Emil Ciorans Geburtshaus, vor Hermann Oberths Geburtsklinik und vor Conrad Haas’
Zeughaus, alle in Siebenbürgen. Endlose Videoschleife
We’re waving good-bye in front of Emil Cioran’s birth house, Hermann Oberth’s birth clinic, and Conrad
Haas’ arsenal, all of them in Transylvania. Endless video loop

Du kriegst die Motten!

Text: Isabel Exner

(mit Alexander Wolf)
2010
Power Galerie, Hamburg

Möglicherweise möchte man irgendwann lieber den höflichen Bartleby-Satz sagen, wenn man die
Souvenirs und Grußbotschaften und die ganze weit aufgerissene Welt serviert bekommt, in der Nouchka
und Alexander Wolf sich gegenseitig und ihrem Publikum nahe treten. Verzicht als Entgegnung ist
allerdings auch hier keine rettende Option. Und die Begegnungen sind verheißungsvoll.
agonale Kont(r)akte
Nouchka und Alexander Wolf aktualisieren den romantischen Pakt der Zweisamkeit. In Serie produzieren
sie Rituale der Ent–scheidung ihres Lebens (und ihrer Körperteile), die sie auf kleinen Hochzeitsvideos
zelebrieren: Zusammen(k)leben ist die Devise, ich geb Dir meins, Du mir Deins. Auch wenn das am Ende
mindestens drei ergibt und manchmal blutet, gehen Idylle und Schrecken aus den Begegnungen als
märchenhaft erneuertes Liebespaar hervor, das vor keiner Prüfung zurückweicht – und das den, der
zusieht, an den verstorbenen Ort einlädt, wo die Kunst einst, hört man, die Welt verzaubert hat.
You are not alone
Am Eingang zum imaginären Universum der Wolfs kann irgendwo in einer lärmigen Stadt mit den
Augen eines Fremden ins Wasser geblickt werden, wo der sich im Morsecode eine Botschaft zublinzelt:
You are not alone. Ein Trugbild der Oberfläche, Narziss, getäuscht von der verlockenden Spiegelei? Der
gute Seher entdeckt, dass die zwei Augen im Wasser nicht nur einem gehören. Du kannst hineingehen
ins Wasser. Oder war das Versprechen ohnehin eine Drohung? Das Gegenüber ein Gegner? Bonsoir,
paranoide Spiegelbeziehung, es gibt kein Entkommen. Willkommen im zerrüttenden Glanz der
Verführung, der Liebe, des Spottes und des Trosts, und in der unheimlichen Anwesenheit des Anderen.
Crush!
In einer hellen, traumartigen Deckenprojektion lehnen zwei Köpfe aneinander. Ein Mann, eine Frau, Stirn
an Stirn sind ihre gelösten Gesichter von unten durch das Kameraauge zu sehen, ein apollinisches
Bild vor einem blauen, klaren Bluescreen-Himmel. Kleine Asymmetrien verklären die spiegelartige
Anordnung dieses einvernehmlichen Doppels. Ein leichtes Wanken der schwerelos scheinenden
Köpfe, Augen, die sich kurz suchen und zwei sich anschauende Münder induzieren in den luftigen
Höhenzauber dieser Szenerie eine erotische Spannung, locken die innige Übereinkunft nach unten: Die
zärtlichen Körperöffnungen scheinen sich anzuziehen, zwei mal zwei rosane Lippen wollen zueinander,
der Reißverschluss soll sich schließen, die kleine Berührung an der Stirn sich nach unten fortsetzen und
zwei Körper ganz machen. Doch der zarte Kontakt wird nicht zum Kuss, stattdessen bewegen sich
die beiden Köpfe wie auf ein unsichtbares Signal auseinander und schlagen anschließend mit einem
tockenden Geräusch wieder zusammen. Für Sekunden verziehen sich die Gesichter zu Grimassen.
Dann erneut heitere Entspannung und einvernehmlich gegenseitiges Anlehnen. Der Stirnkampf
wiederholt sich. In unregelmäßigen Abständen ziehen sich die beiden Köpfe voneinander zurück und
schlagen mit Wucht wieder (auf)einander auf. Im schlimmschönen Wechselspiel von Trennen und
Zustoßen alterniert der Schmerz, der durch die Gesichter zuckt, und dem Betrachter in die Glieder fährt,
mit glücklichem Überstehen. Die rosanen Münder bleiben einander fern. Der Himmel bleibt blau.

Du kriegst die Motten!, 2009
Kugelschreiber auf Papiertasche, gerahmt
ballpoint pen on paper bag, framed, 24,5 x 32 cm

Mit ihren öffentlich verhandelten freiwilligen Teilopfern an die Übereinstimung machen die neu aufgelegten
Kommunionsrituale von N&A Wolf aus romantischen Szenen immer auch schmerzhafte Zeremonien.
Zwei längst abgeklärte Initianden stehen sich in exakter Symmetrie gegenüber, der Betrachter weiß nie
genau, wer trifft, und wen es härter trifft. Gegenseitigkeit mischt sich mit Gegnerschaft im erotischen
Wettstreit um die größere Risikobereitschaft.

Love ist the law
Erneut schwankt es vor blauem Himmel, das Paar steht im Wind gefährlich hoch auf einem Häuserdach,
auf einem leeren Statuensockel gleich neben einem antik inspirierten Denkmal. Der dünne Faden, der
die beiden nach zwei Seiten Auseinanderkippenden diesmal zusammenhält und am Fallen hindert, ist
die Strippe eines Büchsentelefons, durch das sie sich abwechselnd Gesänge zuhauchen. Wieder schaut
der Betrachter von unten zu dem entrückten Paar auf, dessen Duett vom Zusammenwachsen, von
gekommener Zeit, Sprüngen ins Offene und dem Glanz der Zahl Zwei handelt. Die Beteuerungen und
Aufforderungen, die über die rudimentäre Kommunikationsanlage laufen, sind allerdings nur schwer
zu verstehen, denn Verkehrsgeräusche dringen von unten herauf und machen den Pakt nach außen
unscharf, der die beiden Teilnehmer des Telefongeflüsters aus der bodennahen Zone erhoben zu haben
scheint, um sie auf dem Dach von etwas, was wie das Regierungsgebäude einer Polis aussieht, in der
Höhe balancieren zu lassen. Die Ambivalenz der so wackeligen wie entschlossenen Bindung wird auch
hier nicht durch ein Ende der Geschichte mit Eindeutigkeit versehen, das Bild bleibt in der Schwebe
zwischen den beiden Richtungen, in die es fallen kann. Die somnambule Unerschütterlichkeit, mit der
die Sänger dabei in ihr ‚Gesetz der Liebe’, bzw. die prekäre Kabelschnur zu vertrauen scheinen, durch
die sie verbunden sind, wirkt dabei ganz leicht und schwindelfrei. Anmutig und ohne Anstrengung, so
scheint es, wird die Gefahr der hohen Schönheit ins Gleichgewicht gebracht.
In den Tönen der Szenerie schlummert jedoch noch ein kälterer Schauder. Denn was hier in Schieflage
vorgetragen wird, kann man als ein Lied des norwegischen Songwriters St. Thomas erkennen, der sich
2007 das Leben nahm. In der Version des depressiven Musikers ist „Let’s grow together“ aber kein
Duett, sondern so etwas wie eine sehnsüchtige einsame (Selbst–)Ansprache, die ohne Antwort bleibt.
Die Aneignung dieser vergeblichen Hoffnungsklage für einen kitschverdächtigen Singsang berauschter
Zweisamkeit steckt bei aller Unverfrorenheit auch jene Öffnung mit einem Sog nach unten an, über die/
der das Paar hier singt.
Couple cooking meal together
Das längste Kommunionsritual der Wolfs ist eine Bluthochzeit. Der Betrachter wird Zeuge, wie das
Liebespaar ein gemeinsames Abendmahl mit anthropophagischen Zutaten bereitet.
Die Videokamera filmt diesmal wie im Rebus senkrecht von oben auf einen Küchentisch, an dem sich
das Pärchen spiegelsymmetrisch niedergelassen hat, und mit Hingabe einer Kochaufgabe widmet: Er
schneidet Speck, sie Kräuter, alles ist aufgeräumt und wohlgeordnet in dieser heilen Küchenwelt, auch
wenn die Messerklingen ein wenig blitzen. Details werden mit liebevoller Pedanterie ausgeführt, der
Speck wird ausgelassen, umständlich gerührt, Fett abgeschöpft, Lorbeer und Ingwer überausführlich in
ganz kleine Stückchen zerschnitten und achtsam gebraten – eine Zeremonie der Versorgung, Ernährung,
Fürsorge. Doch auch diese Szene birgt ein Attentat auf ihre eigene Unversehrtheit. Ebenso langsam,
wie das Video eine vermeintlich friedlich-häusliche Welt entstehen lässt, baut es einen kannibalischen
Schrecken in sie ein. Von Beginn an vergreift sich die anzitierte gemütliche Küchensinnlichkeit im Ton.
Keiner erzählt etwas in dieser Küche, das Kochen ist hochkonzentriert. Die schabenden Schnittgeräusche
der Messer, das Schlagen eines Kochlöffels und das Zischen des Fetts sind der einzige Soundtrack
zu dem schweigenden Handwerk einer nur von Ferne geselligen, fast zwanghaften Angelegenheit, bei
der eher nebeneinander als zusammen gearbeitet wird, und zwischendurch immer wieder die Hände
gesäubert werden. Als ein Darm zur Wursthaut präpariert und dafür gewaschen und aufgeblasen wird,
verliert die Sequenz gänzlich ihren aphrodisischen Schimmer, und nach fast zwanzig beklemmenden
Minuten werden die Kochutensilien beiseite geräumt, und der Tisch in eine kleine Praxis für Doktorspiele
umgebaut. In ihr nehmen sich die beiden Köche nun gegenseitig mit einer Spritze Blut ab – einmütig,
aber noch ungeübter und umständlicher, als bisher gekocht wurde. Die Venen liegen tief, mehrere Stiche
sind nötig, Arme müssen gewechselt und neu abgebunden, zwischendurch Wasser getrunken und
ausgeruht werden. Als schließlich nach mehr als einer weiteren halben Stunde der Aderlass geschafft
ist, wird das hygienisch zutage geförderte Blut zunächst in einer Schüssel vermischt und dann mit den
zuvor vorbereiteten Zutaten zu einer Blutwurst verkocht.
Die Wirkung dieses Videos ist ganz in den pedantischen Rhythmus der Kochhandlung eingebunden.
Zwar sind für die Blutabnahme mehrere Stiche notwendig, die langwierige Aufnahme der medizinischen
Amateure am Werk birgt für sich allein jedoch nicht die entscheidende Irritation. Das Grausen, das

sich beim Betrachten einstellt, liegt weniger in der absichtlich zugefügten Verletzung –es hat keine
genaue Einstichstelle– als in der sorgfältigen narrativen Verknüpfung des medizinischen Vorgangs
mit dem des Kochens. Wenn die Medizin, die gewöhnlich wie die Kochkunst Pflege und Erhalt des
menschlichen Körpers im Auge hat, die zu umsorgenden Leiber nutzt, um deren eigene Nahrung aus
ihnen zu gewinnen, stört dieser Zirkel den parasitären Lebenstakt (und Hunger), der Einnehmen und
Ausscheiden normalerweise nur in eine Richtung verlaufen lässt, und Geben und Nehmen in getrennte
Sphären bannt. Während das hier inszenierte, buchstäblich selbstverzehrende Vampirspiel, das auch
die geschlechtliche Verschmelzungsphantasie in sich aufnimmt, in die hochaufgelöste Sichtbarkeit
des langsam erzählten Geschehens einwandert, wird es von diesem jedoch gleichzeitig auch wieder
ausgeschieden: Am Ende des narrativen Verlaufs liegt die krude Vermischung von Verletzung und
Versorgung, bzw. von zwei zu eins, als Wurst im Topf.
Anders als im notorischen Anthropophagismus der brasilianischen Avantgarde, für den die Verdauung
des bereits Verspeisten im Zentrum der immer den anderen opfernden, metaphorischen kannibalischen
Aktivität steht, konzentriert sich im Selbst-Fremd-Teilopfer des Couple cooking meal together die
gesamte Aufmerksamkeit auf das noch unverspeiste Mahl und seine Herstellung, die mit einem
verdauungsfreien Vorgang der Exkretion verbunden ist. Appetit erregt das allerdings nicht. Mit der Wurst
wird auch die erotische Anziehung abgelegt, die im Ritual der Blutsbrüderschaft mit der Vermischung
der besonderen Körperflüssigkeit einhergeht. Das Exkrement, in dem sich hier nach der überstandenen
Stärkeprüfung die Fusion außerhalb der Körper beiden Teilnehmer vollzieht, macht satt durch Ekel.
Die Arbeiten der Wolfs, die narzisstische Phantasien ausagieren, indem sie eine (Körper–)Grenze zum
Überschreiten freigeben, stellen mehr noch als die fundamentale Provokation der Erotik vor allem
eine ambivalente Kodierung von Selbstverletzung aus: Wo die freiwillig zugefügten Wunden dem
gewaltsamen Öffnen auf Gegenseitigkeit und Intensität dienen, tritt die Kunst der Selbstverletzung als eine
der Hingabe und des freiwilligen Verlierens der Fassung auf, als ein intentionales Aufgeben des intakten
Selbst(/Bewusstseins – Kopf), das Leiblichkeit verstärkt in die Wahrnehmung rückt und gleichwohl
Möglichkeitsbedingung für eine imaginäre Heilung in der perfekten Ergänzung ist. Andererseits ist
in den symmetrischen Anordnungen der Vereinigungsversuche aber auch eine Wettkampfaufstellung
anwesend. Die agonale Sicht mischt in die Szenen eine erotische Konkurrenz zwischen den zwei
Kombattanten, welche die beiden entschieden voneinander trennt, und in ihrem jeweiligen Bezirk zur
Wachsamkeit anhält; die freiwillige Zufügung von Schmerz wird in diesem Zusammenhang darüber
hinaus auch zum Kick der Selbstbeherrschung, also zu einer Kunst der Souveränität, die gerade nichts
vom ganz Eigenen ausliefert, sondern den Körper dadurch dominiert und als Besitz markiert, dass sie
ihn im autoaggressiven Akt gezielt der Versehrung aussetzt.
Deformationen
Im von N&A Wolf inszenierten Zusammenspiel von Verklärung und Verletzung markieren minutiös
angerichtete Versuchsanordnungen die Schwelle zwischen Auratisierung und Profanierung der
paarweisen Aufstellungen, die nicht mit der Wimper zucken, aggressive Momente gespannt überleben,
und die alles schon auf einen Platz gestellt haben, manchmal auf ein Podest.
Du hast kein Schuld
Den Besitzern der hier zu Betrachtung stehenden Aussteuer dürfte es schwer fallen, die Suppe
auszulöffeln, die sie sich eingebrockt haben, auch wenn sie sich gegenseitig dafür silberne Löffel
gewidmet haben. Denn durch das hübsche, mit Initialen verzierte Besteck, das in einem kleinen
schwarzen Kästchen liegt, wird keine Nahrung bis zum Mund gelangen. Dort, wo normalerweise die
Suppe hinkommt, befindet sich bei den beiden Löffeln ein großes, fein umrandetes Loch.
Hier kann ‚Nichts’ mit Löffeln gegessen werden. Die untüchtigen aber wertvollen Esswerkzeuge
versinnbildlichen als persönlich zugedachtes Geschenk weniger Dekadenz, als sie die Ernährungsregeln,
denen sich ein Suppenkaspar widersetzt, in das Zugeständnis, beziehungsweise die Zumutung einer
permanenten strengen freien Wahl verwandeln. Für den, der seine Suppe nicht mag, ist die Option
hübsch, sichtbar und stets verfügbar im schicken Futteral auf hellblauer Seide ausgestellt.

Mon Dieu!
Als belastendes Souvenir nimmt sich Mon Dieu! aus, das fast höhnische Simulakrum eines romantischen
Liebespfands. Um den Anderen zum Gott zu machen, wurde er in ein Trauermedaillon aus Gagat hinein
symbolisch mortifiziert, wo er als totes Glanzbild Wünschen und Projektionen zu Willen ist. Der Beweis
liebender Hingabe kippt jedoch in ein Häscherspiel. Im zum persönlichen und wertvollen Privatbesitz
gemachten Domizil des Totenschmucks lachen die beiden Schmuck–Objekte der Verehrung einander
voller Spott ins Gesicht, und machen sich gegenseitig als Urhebern und Adepten der Vergötterung eine
lange Nase. Mich kriegst du nicht!
We suck.
Mit Verachtung kokettieren auch zwei weitere Arbeiten. We suck. schlägt sie zweideutig dem
Betrachter vor, der ein Bild der beiden Probanden vorgesetzt bekommt. Es zeigt, wie diese das Resultat
ihrer Kochkünste mit Eigenblutrezept doch noch in den Mund nehmen, die Blutwurst, Ergebnis ihrer
Verbindung, den Mittler, der jetzt Ekel auslöst. Die verächtliche Eigenbezichtigung trifft dabei auch die
Ordnung, der sie im weiteren Sinne entspringt. Denn zwischen den beiden Profilen ist auf dem Print
außer der Blutwurst auch ein Kelch zu sehen. Durch den ‚verborgenen Betrug’ des Vexierbilds zeigen
sich der sakrale Behälter des christlichen Kommunionsritus und das profane Ergebnis der zu zweit
fabrizierten rituellen Wurstlerei als oszillierende Reflexe des Selben.
Do we owe them a living?
Die Arbeit Do we owe them a living? scheint den künstlerischen Versuch auszustellen und zu reflektieren,
der sein Publikum zum Gegenpart einer ungereimten Begegnung macht, um auch dem mit größter
Akzeptanzhaltung ausgestatteten Betrachter die Zustimmung zu entreißen. Zunächst, weil dieser
erstmal etwas ratlos vor dem Video stehen wird. Vor allem aber auch durch die Assoziationskette, die
sich ergibt, nachdem man in verschiedenen Ausgrabungsarbeiten nach Bedeutung gefahndet hat.
Do we owe them a living? ist der invertierte Titel des 80er-Jahre-Anarcho-Punk Klassikers von CRASS,
‚Do they owe us a living?’. Mit ‚they’ ist in dem Song dabei so etwas wie das Establishment gemeint
und mit ‚we’ eben die Sänger und alle, die sich mit ihnen identifizieren wollen, ‚you and me’. Zur Frage
schickt CRASS auch gleich die Antwort hinterher, ‚of course they do’, das ist klar. Wenn das verbündete
Künstlerpaar jetzt die zwei Pronomen in dieser frohen Botschaft der Unangepassten austauscht und ein
etwas wackeliges Video aus dem Zoo dazu zeigt, wird der verdrehte Gesellschaftsvertrag zwielichtig.
Zu sehen ist im Video ein Nashornvogel, der eine Ratte auf seinen Schnabel gespießt hat, die er aber
nicht frisst, sondern mit hysterischen Stößen permanent gegen den Boden pickt. Dass sein Verhalten
hier gerahmt zur Vorführung gebracht, der Zooaufenthalt des Tiers also verdoppelt und mit Bedeutung
aufgeladen wird, lässt die etwas planlose Aggression des Vogels gegen die Ratte in menschlichen
Begriffen als autotelische, ‚perverse’ Gewalt erscheinen. Zum Faktum wird also durch Rahmung und
Betitelung eine intentionale Sprache der Grausamkeit hinzugefügt, die bewirkt, dass die Bilder hinter
die Schuldigkeit und Verpflichtung, von denen der CRASS-Titel kündet, ein dickes Fragezeichen setzen.
Vor allem aber werden durch die vertauschten Sprechpositionen und ihre Bebilderung einfache
Identifikationsmöglichkeiten zwischen Künstlern, Publikum und abwesenden Anderen ausgesetzt,
die bei CRASS so schön flutschen. Wer schuldet hier wem was, wer ist wir, wer sie, wer Schuldner,
wer schuldig, wer die Ratte, wer der Nashornvogel? Letzterer jedenfalls ist neben einer bestimmten
Schnecke das einzige Lebewesen, das es überlebt, wenn es die Samen des ‚Strychnos nux vomica’ zu
sich nimmt – jenes Baumes, aus dem das besser als Rattengift bekannte Strychnin gewonnen wird,
und den das Künstlerpaar züchtet und unter seinem deutschen Namen ganz in der Nähe ausgestellt
hat:
Gewöhnliche Brechnuss.
Nestbeschmutzer (‚Das hat dir der Teufel gesagt’)
Ein paar schmierige, schmutzige Flecken auf weißem Leinen triggern ein ganzes Assoziationsuniversum,
wenn man will. Im gerahmten Bild aber stören sie die Unberührtheit der page blanche, die Sehnsucht
nach dem Nichts, nach dem weiß auf weiß, dem von der ganzen schmutzigen Welt gesäuberten

reinen Ausdruck, der nichts ist, als er selbst. In dieses Kuckucksheim haben sich die, die da ins Tuch
gehustet haben, vielleicht schon davongemacht, und man weiß nicht, wer sie dort erwartet. Für die
Zurückgebliebenen bleibt der Makel, der sich nicht wegputzen lässt.
Fauler Zauber
Hingabe und Konkurrenz, Selbstpreisgabe und Unlustverwindung, Provokation und Verächtlichkeit
– in ihren scheinbar widersprüchlichen Dimensionen haben die Arbeiten von N&A Wolf etwas von
archaisch-zeitlosen Zeremonien, auch da noch, wo sie sich offenkundig in aktuelle politische Kontexte
einschreiben. Schwerlich lässt sich ihre Drastik als eine liberalisierende Entmystifizierung konkreter
historischer Bestände nehmen, die schonungslos herzeigen, offenlegen oder verfügbar machen
wollte. Auch wenn sie symbolische Ordnungsprinzipien herausfordern, bleiben die Arbeiten ihrerseits
hochgradig allegorisch. Die diskrete Schönheit der Kompositionen und die Versehrungen, die ihnen
widerfahren, zielen gerade nicht auf Entsublimierung, sondern auf einen Zugewinn von Aura; die
Einbrüche von Gefahr, Schmerz oder Schmutz in die streng gestalteten und vermittelten künstlerischen
Anordnungen wirken nicht als Auflösung von Form und Tabu zugunsten größerer Unmittelbarkeit,
sondern als Aufwertung der Vermittlung mit dem Zweck höherer Transgressionsdichte.
Allerdings stehen sich auch Resublimierung und Desublimierung dabei äußerst nahe, und auf dem
schmalen Grat, auf dem sich die Arbeiten der Wolfs, kurz vor dem Fall, situieren, stehen sie doch wieder
in ihrer Zeit. Die Folgenlosigkeit der Wiederverzauberung des Pakts der Zweisamkeit macht sich in den
hypermodernen Reauratisierungszeremonien schon dadurch kenntlich, dass Gefährlichkeit, Angstlust
und Ambivalenz der Prüfungen ihre Herbeigeführtheit und Motivlosigkeit stets offen vor sich hertragen.
Wie der Bungee-Jumper springen die Probanden ohne Not(wendigkeit) und Konsequenz, es wird erst
geklebt, um dann wieder zu schneiden, ein anachronistisches Gerät bewusst eingeschaltet, um beliebig
Rauschen zu fabrizieren. Wenn die scharf konturierten visuellen Oberflächen Möglichkeitsbedingung
dafür sind, sie auf ihr Anderes hin zu verletzten, die Verletzungen aber selbst nicht tief, sondern
gestochen scharf sind, dann entflieht die Fülle, die eine Fortsetzung legitimieren könnte, in positivistische
Sichtbarkeit. Im gleichen Maß, wie die Kontrakte souverän und selbstgemacht sind, sind sie Episoden,
deren Adresse anonym ist.
Mangel an Fortpflanzungsenergie zeigt sich am deutlichsten bei dem Pärchen, das um sein Leben kocht
und Blut spendet, und doch an der Transsubstantiation seines Abendmahls in einen Kommunionsritus
scheitert. Trostlos liegt die Wurst am Ende im Topf, abstoßend im Mund, das Exkrement der
Versuchsanordnung will nicht nähren, nichts Auratisches emanieren, verliebte Fusionsträume werden
abgetörnt. Das lustvolle Grausen an der Blutwurstfabrikation, vor dem man als Betrachter zurückweicht,
zeigt sich dann, als vergeblicher Wunsch nach Wiederverzauberung der Existenzzumutung, in seiner
Beziehung zu den lockenden Zumutungen alltäglicher massenmedialer Spektakelmärkte, die sich als
unersättlicher Rest einer auf größtmögliche Sichtbarkeit und Vernichtung von Geheimnis abzielenden
Genuss- und Erkenntniskultur präsentieren. Wenn die Arbeiten der Wolfs darin glänzen, den kleinen
Unterschied zum Exhibitionsgebot zu befragen, indem sie ein Entsetzen am Minimalen, ein Unbehagen
am kleinen Fleck, maximal zur Geltung bringen, statt Sensationseffekte möglichst breitzutreten,
sind ihre Sakralisierungsübungen die meiste Zeit über intime Schätze eines in seiner Feier isolierten
Begehrens – dessen inszenierte Verläufe momentweise zu kleinen Heiligenbildchen werden, die eine
glanzvolle Übertragung versprechen.
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Nouchka & Alexander Wolf

love is the law, 2008
Auf dem ehemaligen Sockel Justinians, der bis heute leer steht, singen wir ein Duett durch ein
Büchsentelefon. Die antike und handcolorierte Postkarte zeigt die ursprüngliche Anordnung aller 21
Statuen auf dem State Appellate Division courthouse in New York.
We duet through a can string telephone on the former pedestal of Justinian which has been left empty
until today. The antique and hand-colored postcard shows the original arrangement of all 21 statues on
the State Appellate Division courthouse in New York

Nestbeschmutzer (““Das hat dir der Teufel gesagt!”), 2009
Auswurf und Kugelschreiber auf Stoffserviette, Beschriftung: “Sind im Kuckuckusheim”, Eichenholz,
Glas
sputum and ballpoint pen on napkin, labelled: “Sind im Kuckuckusheim”, oak wood, glass,
65 x 64 x 12
cmhat dir der Teufel gesagt!“) “
Nestbeschmutzer
(„Das
x 65 x 12 cm · Kugelschreiber auf Serviette, Eichenholz, Glas · 2009

(„Perhaps the longest-running — if least noticed — depiction of Muhammad in New York City was an 8-foot-tall statue on
the roof of the State Appellate Division courthouse on Madison Square. The building was erected at the turn of the 20th
century, back in the days when graft got you some architecture. Muhammad was one of 10 lawgivers — among them
Moses, Confucius, Justinian and Alfred the Great — along with other allegorical figures like Peace, Wisdom, Justice and the
four seasons, for a total of 21 statues adorning the building. His identity came to public light after more than 50 uneventful
years when the Department of Public Works announced a $1.2 million project to repair the statues, clean the building and
put up a five-story addition. Ambassadors from Indonesia, Pakistan and Egypt went to the State Department to ask that the
statue be destroyed rather then renovated. The justices in the court agreed. So in 1955, Muhammad [...] lost his prominent
place atop the courthouse’s southwest corner. Everybody else was moved one spot to the left, leaving empty the pedestal
that once held Justinian.“ (John Kifner: Images of Muhammad, Gone for Good; New York Times am 12.02.2006))

Projektion 290x360 cm, Videoloop, 2.50 min. Post card, 9x14 cm

Nouchka & Alexander Wolf

Crush!, 2008
Akin to a conker fight, contestants of the Austrian/German/Rumanian Egg Bashing celebration battle
it out for the title of toughest egg. Adopting the tradition of smashing the opponent to smithereens, the
mating penguins Nouchka & Alexander are longing for a win-win situation.
Wir schlagen unsere Köpfe in unregelmäßigen Abständen gegeneinander. Überkopf-Projektion
We strike our heads against each other at irregular intervals. Projection above head 160x120 cm, video
loop, 10 min. 2008.

„Mon Dieu!“
3 x 4,3 x 70 cm · Digitalprints und Gagatkette · 2009

Mon Dieu!, 2009
Digitalprints und Gagatkette
digital prints and chain made of jet, 3 x 4,3 x 70 cm

couple cooking meal together, 2007

Aiming for a professional workflow in everyday habits, Nouchka & Alexander make love on the kitchen
withmeal
theirtogether“
chef’s hats on.
„couple table
cooking

Video 65 min · 2007

Video 65 min.

We suck, 2007
Digital print 60 x 103 cm

Nouchka & Alexander Wolf

You are not alone, 2009

Du hast keine Schuld, 2010
Silberlöffel, verschiedene Materialien
silver spoons, mixed media, 10x24,5x13,5 cm

Nouchka & Alexander mirror the lonely lovers of dragging depth, sending ‘em a morse code to fall into
community-to-come.
Mit jeweils einem Auge zwinkern wir in unter der Brücke in Morsecode “You are not alone”
With one eye each we wink in morse code “You are not alone” under der Brücke. Video loop 1.10 min

“Ça, c’est intéressant! Et des poules?”, 2010
Hühnerknochen, Plastikbeutel, Holz, Audio CD
chicken bones, plastic bag, wood, audio CD, 20,5 x 26 x 5 cm, Ed. 6

Do we owe them a living?, 2009
Video loop 1.07 min

„Gewöhnliche Brechnuss“
151 x 36 x 31 cm · verschiedene Materialien · Aussaat September 2009

couple cooking meal together, 2007
Video 65 min.

Gewöhnliche Brechnuss, 2010
Strychninbaum in selbstgebautem Tropenhaus. Aussaat 2009, umgetopft und gestutzt 2010, gestorben
2011. Verschiedene Materialien, Maße variabel
Strychnine tree in self-made greenhouse. Sown in 2009, repotted and cropped in 2010, diseased in
2011. Mixed media, variable dimensions

Nouchka’s & Alexander’s Home Front
2010
Fenster-Front-Festival, Theorie- und Praxisgemeinschaft Dr. Fahimi, Berlin

Nouchka’s & Alexander’s HOME FRONT, 2010
Wir rauchen, trinken und züchtigen uns am Begräbnis von Kaiser Franz Joseph. Außeninstallation.
Verschiedene Materialien
We smoke, drink and castigate ourselves at the funeral of Emperor Franz Joseph. Outdoor installation.
Mixed media, 2 video loops, 9.10 and 11.30 min

on excursion

mit/with Alexander Wolf, Leopold Kessler
2009
eingeladen von/invited by Z6, Linz, Budapest, Bratislava, Wien

Wir züchten Mücken von unserem eigenen Blut und ermöglichen ihnen eine Reise in einem Zugwaggon.
We breed mosquitos from our own blood and provide a voyage in a railway carriage for them.
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mit/with Alexander Wolf
2009
Gruppenausstellung/group exhibition, Sternschanze1, Hamburg

Für die Unheilbaren, 2009
Wir zeigen unsere Zähne und sprechen synchron Friedrich Hölderlins ‘Gebet für die Unheilbaren’.
We show our teeth and synchronously speak the poem ‘Gebet für die Unheilbaren’ by Friedrich Hölderlin.
Video loop, 1.10min

Prokrastination, István! (Ne s’évader pas encore tranquillement par en bas.), 2009
According to Breton folklore the soul of a suicide does not find its way out of the human body through
the mouth but through the anus. Thus we represent a ‘light at the end of the tunnel’ at the same time as
we give way to our living soul: the Budapest tunnel is placed once at a time on each half of our vibrant
ani, constricting the lights of passing cars into a flickering noisiness.
The antique postcard shows the Budapest tunnel erected by haunted István Széchenyi.
Projection 240x320 cm, video loop, 2.10 min. Post card, 9x14 cm

M. tappt im Dunkeln, 2009
When the soul isn’t leaving the body through the mouth the devil is unable to get it.
Öl auf Leinwand/oil on canvas, 50 x 60 cm, 50 x 40 cm, 50 x 40 cm

weißes gift und schwarze seelen

mit/with Alexander Wolf
2008
Gruppenausstellung/group exhibition, Galerie Kai Erdmann, Büro Berlin

meine Fresse, 2008
Gemorphtes Passbild unserer Gesichter in Originaldokumenten. Führerschein D, Visum USA
Morphed passport photograph of our faces on original documents. Drivers license Ger, Visa USA

Fontäne (Pärchen Piss), 2008
2 Fernseher, entsprechend der Aufnahmewinkel 45° und 25° geneigt, Holz
2 TV sets, angled 45° and 25° equivalent to the camera angles, wood. Videoloop, 2 x 60 min

das ist der Daumen, der pflückt die Pflaumen
mit/with Alexander Wolf
2008
apartment 6, New York

o. T. (das ist der Daumen, der pflückt die Pflaumen), 1/2., 2008
Tinte/ink, US Letter, document frame

o. T. (das ist der Daumen, der pflückt die Pflaumen), 2/2., 2008
Wir verkleben unsere Finger mit Sekundenkleber und hacken sie wieder auseinander.
We stick our fingers together with superglue and then chop them apart again. Video loop, 5.30 min

Don’t you dare look at me

2008
Gruppenausstellung kuratiert von/group exhibition curated by Norbert Witzgall, Nice & Fit, Berlin

willig leiden was man muss , 2007
Blut auf Papier
blood on paper, DIN A4

Seestück , 2007
Aquarell, Buntstift, Blut auf Papier
watercolour, coloured pencil, blood on paper, DIN A4

der Surrealist , 2005
Aquarell und Blut auf Papier
watercolour and blood on paper, DIN A4

cheshire cat , 2005
Buntstift und Blut auf Papier
coloured pencil and blood on paper, DIN A4

kids I + II, 2007
Blut auf Papier
blood on paper, DIN A4

mask; Taucher; brauche keinen Körper; smile, 2007
Blut auf Papier
blood on paper, DIN A4

Toupet; Schnabel, Mund; Halskrause; Schatten
Umhang; Ecke stehen; Witwe, 2007
Blut auf Papier/Aquarell und Blut auf Papier, verschiedene Formate
blood on paper/watercolour and blood on paper, various formats

einzelne Arbeiten/individual works

Hurra die Kavallerie, 2019
Öl auf Leinwand
oil on canvas, 60 x 50 cm

Leitkuh mit Fliegen, 2011
Öl auf Leinwand
oil on canvas, 40 x 30 cm

vor der Tür stehn zwei Schäfchen, 2007
Öl auf Leinwand, 110x97 cm. Projektion auf Aquarellarbeit 22x31 cm, Videoloop, 10 min
Oil on canvas, 110x97 cm. Projection on water colour piece 22x31 cm, video loop, 10 min

Schweinehirte, 2007
Öl und Schweineknochen und Blut auf Leinwand
oil and pork bones and blood on canvas, 155 x 200 cm

Maybe it’ll wash that scum away (am Flugplatz für K.)., 2012
Öl und Wachs auf Leinwand, Cocktailschirmchen, Tusche
oil and wax on canvas, cocktail umbrellas, ink, each 50 x 60 cm

Schuler - Wolf - Fourier: Symbolischer Realismus von der römischen Antike bis zur Harmonie
(mit/with A. Wolf), 2011
Öl auf Holz
oil on wood, 58 x 62 cm

M. tappt im Hellen (mit/with A. Wolf), 2009
Öl auf Leinwand
oil on canvas, 50 x 60 cm, 50 x 60 cm, 50 x 50 cm

Abendessen mit Basilisk, 2010
Öl auf Holz
oil on wood, 40 x 19 cm

Backstube mit Gans, 2010
Öl auf Holz
oil on wood, 30 x 20 cm

La dépravation suit le progrès des lumières, 2012
Öl und Acryl auf Leinwand
oil and acryl on canvas, 30 x 24 cm

Selbdritt, 2005
Öl auf Leinwand
oil on canvas, 60 x 50 cm

waste land, 2006
Öl und Vogelkacke auf Leinwand
oil and bird shit on canvas, 170 x 125 cm

VIRTVTEM & FORMA, 2006
Öl auf Leinwand
oil on canvas, 170 x 125 cm

Nicht genügend (mit/with A. Wolf), 2018
Papier, Buntstift, Tusche, Marker, Overheadprojektor, Maße variabel
paper, coloured pencil, ink, marker, Overheadprojektor, variable dimensions
Goldschlag 70, WIen

N.A.s Notreserve (Death of a Party), 2011
beschriftetes Gefäß für giftige Kugelfischabfälle, Foto gerahmt, Styroporbehälter vom Fischmarkt, zwei
offene Vorhangschlösser, Gummibänder
labelled vessel for poisonous blowfish cuttings, framed photo, styrofoam containers from the fish
market,
, 2012 open padlocks, rubber bands, 58 x 97 x 45 cm
Öl und Wachs auf Leinwand, Cocktailschirmchen, Tusche
Transkontinentale
Eröffnung,
2011,
KAVC, Kobe,
Japan
oil and wax on canvas,
cocktail
umbrellas,
ink, each
50 x 60 cm

Rache ist Blutwurst! (mit/with A. Wolf), 2010
Digital Prints 4 x DIN A4

Dreh dich heim (mit/with A. Wolf), 2010
Rauminstallation. 2 Digital Prints in PVC-Rahmen, 70x50 cm/Rückseiten zueinander, Wäscheleine,
Karabiner, Haken, Holz-Hutständer und -Schemel
Installation. 2 digital prints in PVC frames, 70x50 cm/back sides to each other, clothesline, carabiner,
hook, wooden hat stand and stool

Verbrechen und Bild, 2011, Kunstverein Walkmühle, Wiesbaden

power haus, 2010, Hamburg

“Angst vor Hunger” (mit/with A. Wolf), 2009
Kleinbilddia, 35 mm slide

Wenn ich sie treffe (mit/with A. Wolf), 2011
Marker auf Digitalprint
marker on digital print, DIN A4

Das Geschehen 3, 2010, Infernoesque, Berlin

Erste Schau, tönnchentours, Berlin

Heimat (mit/with A. Wolf) 2010
Digital Print, 56x42 cm

Von den Göttern geküsst (mit/with A. Wolf), 2009
Marker on digital print, 23,5x19 cm

Selbstportrait (bei der Hausarbeit) (mit/with A. Wolf), 2009
verschiedene Materialien, beide 2,5 x 2 x 4 cm
mixed media, both 2,5 x 2 x 4 cm
Das neue Machine-gun Etiquette, Galerie Andreas Höhne, München

Resteverwertung (=Rv) _1: ohne Titel (mit/with A. Wolf), 2010
Strychninbaumzweiglein, Papier, Glas, Holz, Ölfarbe, Metall
twigs of our Strychnine tree, paper, glass, wood, oil paint, metal, 23,5 x 29 x 2,5 cm

Rv_2: Rehab (Yes. Yes. Yes.) / Rv_3: Extra scharf, bitte / Rv_4: THUMBS UP (mit/with A. Wolf), 2010
Strychninzweiglein, Verschiedene Materialien
twigs of our Strychnine tree, mixed media, 36,5x18 cm, 29,5x21 cm, 36,5x11 cm

Tempel des Todes (mit/with A. Wolf), 2011
Rauminstallation. Wandobjekt: Öl auf Leinwand, Netz und Efeu aus Kunststoff, Rinderhaut-Schuhe, Holzleisten. Aufkleber, Schuhregal, Leiter, Sockel, Kehrblech mit Handfeger, Scherben und Metallteile eines „Blauen
Heinrichs“ (Inschrift: Geheimrath Dr. Dettweiler´s Taschenflasche für Hustende), Fußbodenleisten, Kreppband
Installation. Object: Oil on canvas, net and ivy made of plastic, shoes of beef skin, wood laths. Sticker, instruction plate, shoe rack, ladder, pedestal, dustpan with hand broom, broken pieces of glass and metal parts of a
pocket cuspidor (German Inscription: Privy Councillor Dr. Dettweiler´s coughing flask), baseboards, masking tape

Universität der Künste Berlin, Leiko Ikemura, Thomas Zipp (Meisterschülerin)
School of Visual Arts, New York
Universität Wien, Philosophie und Kunstgeschichte
Einzelausstellungen/solo shows
Zu Hause ist es am schönsten!, Strizzi, Köln & Galerie Genscher, Hamburg, 2019 ª
die meisten Menschen sterben an Toastern, Goldschlag 70, Wien, 2018 ª
Unräte, Dorothea Konwiarz Stiftung, Berlin, 2016
N.A.Wolfs Urwatschn (Laboratorium Sanguinis Enorme), Kunstraum Innsbruck, Innsbruck, 2011 ª
Wir bringen euch nein, Power Galerie, Hamburg, 2011 ª
5 videoworks, ICCA/CIAC, Bukarest, 2010 ª
Du kriegst die Motten!, Power Galerie, Hamburg, 2010 ª
on excursion (mit Leopold Kessler), Waggon Z6, Wien, Bratislava, Budapest & Linz, 2009 ª
das ist der Daumen, der pflückt die Pflaumen, Apartment 6, New York City, 2008 ª
ausgewählte Gruppenausstellungen, Festivals, kuratorische Projekte/selected group shows, festivals, curatorial projects
Nicht Genügend, Goldschlag 70, 2018 ª
Toy Bitches Fuck You, Galerie Kai Erdmann, Hamburg (bombing), 2018 ª
Da, Atelier SCHMIDGASSE 15, Wien, 2016
Gruppenausstellung, Dorothea Konwiarz Stiftung, Berlin, 2015
47th International Art Symposium, Romer Hus, Györ, 2015
Chronik einer Behauptung, Foto K, Wien (mit und kuratiert von Yala Juchmann), 2013
Hamburger Bahnhof, Power Galerie, Hamburg, 2013
Roßkur & Stalldrang bei den Wolfs. Mit Felix Weber, Karl Vondal, Markus Selg, Jakob Schmitt,
Maeghan Reid, Kerstin Podbiel, Stefan Pfeiffer, Holger Müller, Jonas Hofrichter, Krups Gruber,
Andrew Gilbert, Fritz Bornstück, Nouchka & Alexander Wolf, Atelier N.A.Wolf, Berlin, 2011 ª
Verbrechen und Bild, Künstlerverein Walkmühle, Wiesbaden & Ringstube, Mainz, 2011 ª
Transkontinentale Eröffnung, Kobe Art Village Center KAVC, Kobe, 2011 ª
pop hits, Tanzschuleprojects, München & Autocenter, Berlin, 2011 ª
Erste Schau, tönnchentours, Berlin, 2011 ª
LOVE KILLS. Betting on the muse., Frankfurt/Main, 2010 ª
N.A.Wolf’s Friede & Arbeit, Trashfest III, Festsaal Kreuzberg, Berlin, 2010 ª
Power Haus, Power Galerie, Hamburg, 2010 ª
Nouchka’s & Alexander’s HOME FRONT, Theorie- und Praxisgemeinschaft Dr. Fahimi, Berlin, 2010 ª
your local mafia likes you, Motobol Studios, Berlin, 2010 ª
Das Geschehen 3, Infernoesque, Berlin, 2010 ª
Transient Spaces – The Tourist Syndrome, ICCA/CIAC, Bukarest, 2010 ª
TNT Handluggage, FIT, Kopenhagen, 2010 ª
Nouchka & Alexander laden zu häuslicher Gewalt. Mit Laetitia & Jimmy Trash, Anton Theileis, Stefan
Pfeiffer, Joe Neave, Leopold Kessler, Jonas Hofrichter, Matthias Hesselbacher, Florian Heinke, Krups
Gruber, Francisca Gómez, Andrew Gilbert, Carola Ernst, Fritz Bornstück, Arthur van Balen und den
Wolfs, Atelier N.A.Wolf, Berlin, 2010 ª
FARKT, Kunstverein Weiden, Weiden, 2010 ª
herpst 9, Power Galerie, Hamburg, 2009 ª
Videokills International Video Art Festival, Stattbad, Berlin, 2009 ª
Das neue Machine-gun Etiquette, Galerie Andreas Höhne, München, 2009 ª
Tokio – Moskau – Wien – New York – Berlin, Galerie Nikola Vujasin, Wien, 2009 ª
13th Media Art Biennale WRO 09, Breslau, 2009 ª
European Media Art Festival, Osnabrück, 2009 ª
circus of desire, Pharmacy Studios, Glasgow, 2009 ª
A Night of Artist’s Films, Lagari, Berlin, 2009 ª
Weißes Gift und schwarze Seelen, Power Galerie, Berlin, 2008 ª
Don’t you dare look at me, Nice & Fit, Berlin, 2008
Köpfe 2008, Galerie Rainer Wehr, Stuttgart,2008
Stipendien/grants
47th International Art Symposium, Györ, 2015
Dorothea-Konwiarz-Stipendium, Berlin, 2015 – 2016
project grant and artist residency in Kyoto and Kobe, Japan, 2011 ª
project grant and artist residency in Bukarest (gefördert von uqbar, Berlin), 2010 ª
project grant on excursion, (gefördert von Z6, Linz), 2009 ª
ª mit Alexander Wolf
www.nouchkawolf.com nw@nouchkawolf.com 			
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