Mouches Volantes
PRESSEMITTEILUNG
Ausstellung „Semihard“ von Steffen Jopp bei Mouches Volantes,
kuratiert von Ihsan Alisan.
Präsentation ab Freitag, 15. Januar 2021 bis 13. Februar 2021, täglich geöfnet von 15 - 20 Uhr
Pressepreview: Donnerstag, 14. Januar 2021 um 13-14 Uhr.
Mouches Volantes präsentiert:

Semihard
von Steffen Jopp
In Auseinandersetzung mit dem eigenen Künstlersubjekt schreibt Steffen Jopp sich stets selbst in seine
Arbeiten hinein – sei es auf performativer, auditiver oder textlicher Ebene. Für seine kommende Ausstellung
„Semihard“ im Mouches Volantes knüpft Jopp als exhibitionistisches Künstlersubjekt an vergangene
Ausstellungen an und macht die Betrachter*innen zu Voyeuren seines künstlerischen Ichs.
Dieses konstruiert der Künstler jedoch nicht auf der Folie des unnahbaren Genies, vielmehr legt er seine
eigene Verletzlichkeit offen und befüllt seine Skulpturen und Soundelemente wie Gefäße damit.
In diesem Setting entzieht sich „Semihard“ einer Zuordnung: zwischen aufdringlicher Männlichkeit und
fragiler Identitätskonstruktion, zwischen Begehren und Wehmut. Doch auch Jopps vermeintliche Wehmut ist
„Semihard“ – sie verschwimmt in popkultureller Einbildung und selbstironischer Verklärung.
Nicole Trzeja
Gezeigt werden eigens angefertigte Klangobjekte vor einer raumfüllenden Fotoarbeit zu dem Thema fragile
Männlichkeit.
Steffen Jopp (* 1991), 2010-2014 Studium visuelle Kunst und Kunttheorie an der technischen Universität
Dortmund (DE), seit 2014 Student freie Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf (DE) lebt und arbeitet er in
Düsseldorf.
Zu der Ausstellung erscheint eine Edition von Kunstwerken in 20er Auflage zum Preis von jeweils 80€.

Mouches Volantes
Ebertplatz Passage 1 (ehemals BRUCH & DALLAS),
50668 Köln , www.mouchesvolantes.org, Instagram: @mouches_volantes_
Die Ausstellung ist durch das Schaufenster von Mouches Volantes einsehbar - sobald die Verordnung zur
Eindämmung von COVID-19 es erlaubt, wird es die Möglichkeit geben die Ausstellung zu begehen.
Ansprechpartner: Ihsan Alisan 0151–50568619 www.ihsanalisanprojects.com
Mouches Volantes ist ein Mitglied von AIC Cologne: www.aic.cologne
Mit freundlicher Unterstützung vom Kulturamt der Stadt Köln

Mouches Volantes
PRESSRELEASE
Exhibition „Semihard“ by Steffen Jopp at Mouches Volantes,
curated by Ihsan Alisan.
On Display from Friday, January 15th 2020 till February 13th, open daily 3-8pm
Press preview: Thursday, Januar 14th , 1pm-2pm
Mouches Volantes presents:

Semihard
von Steffen Jopp
Steffen Jopp, in examining his own artist-subject, invariably inscribes himself into his works—be it on a
performative, auditory or textual level. For his upcoming exhibition »Semihard« at Mouches Volantes, Jopp,
as the exhibitionist artist-subject, ties in with past exhibitions, thus turning the viewer into a voyeur of his
artistic self. The artist, though, does not construct this against the background of the unapproachable genius;
rather, he reveals his own vulnerability and, like vessels, fills his sculptures and sound elements with it.
In this setting, »Semihard« is rather difficult to classify: between overbearing masculinity and fragile
construction of identity, between desire and melancholy. Yet even Jopp’s supposed melancholy is
"Semihard" – a mixture of pop-cultural delusion and self-deprecating transfiguration.
Nicole Trzeja
Specially made sound objects in front of a immersive photographic work on the theme of fragile masculinity
will be presented.
Steffen Jopp (* 1991), 2010-2014 studied visual arts and art theory at the Technical University Dortmund
(DE), since 2014 he is student of at the Kunstakademie Düsseldorf. He lives and works in Düsseldorf.
An edition of 20 Artworks will be published at a price of € 80 each.

Mouches Volantes
Ebertplatz Passage 1 (former BRUCH & DALLAS),
50668 Cologne, Germany , www.mouchesvolantes.org, Instagram: @mouches_volantes_
The exhibition is on display and visible through the window of MouchesVolantes - as soon as the COVID-19
restrictions allow the exhibition will be accessible for the regular times: 3-8pm daily.
Contact Person: Ihsan Alisan 0151–50568619 www.ihsanalisanprojects.com
Mouches Volantes is a member of AIC-Cologne: www.aic.cologne
With kind support of Kulturamt der Stadt Köln

