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!Harmony, never, never

The gallery becomes a farmhouse, a sealed-off home, that may dispense warmth, but 

at the price of isolation and confinement. The large glass front is boarded up, with only 

a small window measuring 32 by 32 centimetres to provide a possibility of looking out. 

One is tempted to assume that the artist Alexander Wolf, born in Krefeld and currently 

based in Vienna, is seeking to minimize his window tax, assessed on the basis of area 

of glass – were it not for the fact that this levy was abolished a hundred years ago. A 

defining element on the inside is a working stove made from simple materials: wire net-

ting and aluminium foil. A coat of arms as a token of sovereignty testifies to a desire for 

identity or sense of belonging. The scenario is completed by patchwork letters surroun-

ded by fairy-lights and spelling out the words ‘Höhe & Grösze’, meaning ‘height and 

size’, whereby ‘sz’ is an old-fashioned typographical variant for the uniquely German 

letter ‘ß’ (used for ‘ss’ in some circumstances). Hanging on the wall, they evince the 

same sort of symbolic character as a crucifix, and also express the submission of the 

individual before a higher authority. 

Standing in the middle of the room are the so-called party hats from the nine-part 

work cycle Personae des Gastmahls (2012). These hats exemplify a complex approach 

to historical facts and current events on the artist’s part, the basic precondition for 

which is a readiness to make acrobatic mental leaps. Thus Alexander Wolf, with the 

work There Can Be Only One – the title is borrowed from the film Highlander (1986) 

– spans the whole period from Romulus and Remus to Issei Sagawa, the notorious 

Japanese murderer who shot a Dutch fellow-student in Paris in 1981, after asking her 

to read him a poem, and subsequently ate parts of her body. 

Wolf’s work is always concerned with power relationships, with the obsession with 

ideology, with restrictive thought structures, with ambivalences. Further leading prota-

gonists include Ovid, Pieter Bruegel the Elder, and Charles Fourier, a proto-socialist 

in the early nineteenth century, to whom the title of the exhibition at the power galerie 

refers: !Harmonie, nie nie. The ideal condition for which Fourier strove was harmony. 

Frustrating this approach, the party hats are ‘shown as mournful and brutal human 

guests in the farmhouse. They are already pretty coarse, aesthetically speaking, but I 

have with all my strength whipped the disharmony of the art impression onwards,’ as 

the artist himself puts it. 

And so we can logically conclude, looking at the ambivalent conditions addressed by 

Alexander Wolf: there are art-things, which look simple, but are not, and then again 

they are; and there are works which look complicated, but are not. Alexander Wolf’s 

works do not make it easy for the beholder in this respect. The sculptural objects – 

which consist among other things of stones, foil, construction-site barrier tape, ladies’ 

tights, paper streamers, and hat-stand bases – are consciously made to come across 

as garbage. The gallery context confirms the assumption that looking, and looking 

again, could be rewarding. In this way Alexander Wolf remains below the level of expec-

tation of the art public, and avoids the mere consumption of his work. The answer to 

the question asked by him in an exchange of letters, ‘Too much, too little?’ can only be 

‘Neither nor!’

Oliver Zybok

!Harmonie, nie, nie

Die Galerie wird zu einem Bauernhaus, einem abgeschotteten Heim, das zwar Wärme 

spendet, dann aber vor allem deutlich isoliert und abgrenzt. Die große Glasfront ist 

verschalt, nur ein kleines Fenster mit den Maßen 32 mal 32 Zentimeter verspricht die 

Möglichkeit eines Ausblicks. Man ist geneigt anzunehmen, der in Krefeld geborene 

und derzeit in Wien lebende Künstler Alexander Wolf versuche die Fenstersteuer, die 

eine Abgabe je nach Größe vorsah, so niedrig wie möglich zu halten – wäre sie nicht 

schon vor über einhundert Jahren abgeschafft worden. Ein bestimmendes Element 

im Innenraum ist ein funktionsfähiger Ofen aus einfachen Materialien: Maschendraht 

und Alufolie. Wappen als Hoheitszeichen zeugen von einem Verlangen nach Zugehö-

rigkeit, nach Identität. Von einer Lichterkette umrahmte Patchworkbuchstaben mit 

den Wörtern »Höhe & Grösze« – wobei »sz« für die alte Schreibweise des Eszetts (»ß«) 

steht – ergänzen die Szenerie. Oben an der Wand hängend, entfalten sie einen ähnlich 

symbolträchtigen Charakter wie ein Kruzifix, zudem sind sie Ausdruck der Unterwerfung 

des Einzelnen vor einer höheren Autorität.

Zentral im Raum verteilt stehen die sogenannten Partyhüte aus dem neunteiligen Werk-

zyklus Personae des Gastmahls (2012). Die Partyhüte stehen exemplarisch für einen 

komplexen Umgang des Künstlers mit historischen Fakten und dem Zeitgeschehen, 

bei dem die Bereitschaft für artistische Gedankensprünge Grundvoraussetzung ist. 

So spannt Alexander Wolf mit der Arbeit There Can Be Only One – der Titel ist dem Film 

Highlander (1986) entlehnt – den Bogen von Romulus und Remus bis zu Issei Sagawa, 

dem berühmt berüchtigten japanischen Frauenmörder, der 1981 in Paris eine niederlän-

dische Kommilitonin erschoss – nachdem er sie gebeten hatte, ihm ein Gedicht vorzu-

tragen – und anschließend Teile ihrer Leiche aß.

Es geht in Wolfs Werk stets um Machtverhältnisse, um Ideologieversessenheit, einen-

gende Denkstrukturen und um Ambivalenzen. Weitere Hauptprotagonisten sind unter 

anderem Ovid, Pieter Bruegel d. Ä. und Charles Fourier, ein Vertreter des Frühsozialis-

mus zu Beginn des 19. Jahrhunderts, auf den sich der Titel der Ausstellung in der power 

galerie bezieht: !Harmonie, nie nie. Fouriers erstrebter utopischer Idealzustand ist die 

Harmonie. Diesen Ansatz konterkarierend werden die Partyhüte als »traurige und bru-

tale Menschengäste im Bauernhaus gezeigt. Die sind ja schon ziemlich grob, ästhetisch 

gesprochen, aber ich habe mit aller Kraft die Disharmonie des Kunsteindrucks voran 

geprügelt«, wie es der Künstler selbst formuliert.

Und so kann man mit Blick auf die von Alexander Wolf thematisierten ambivalenten 

Verhältnisse folgerichtig feststellen: Es gibt Kunst-Dinge, die sehen einfach aus, sind es 

aber nicht und dann wieder doch. Oder es gibt Werke, die zwar kompliziert aussehen, es 

aber nicht sind. Alexander Wolfs Arbeiten machen es dem Betrachter in dieser Hinsicht 

nicht leicht. Die skulpturalen Objekte – die unter anderem aus Steinen, Folien, Baustel-

lenabsperrband, Damenstrumpfhosen, Luftschlangen und Hutständersockeln beste-

hen – wirken vorsätzlich wie Abfall. Der Kontext der Galerie bestätigt die Vermutung, 

dass Hinsehen und nochmals Hinsehen lohnend sein könnte. Damit bleibt Alexander 

Wolf unter dem Erwartungsniveau des Kunstpublikums und vermeidet den bloßen Kon-

sum seiner Arbeit. Die Antwort auf die von ihm in einer Korrespondenz gestellte Frage, 

»Hui, zuviel, zuwenig?«, kann nur lauten: »Weder noch!«

Oliver Zybok
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!Harmonie, nie, nie (Detail)

1200 x 297 x 140 cm (Maße variabel/Dimensions variable)

Stroh, Pappe, Gipskarton, Holz, Dispersion, Stoff, Klebeband & Plastikfolie /

Straw, cardboard, drywall, wood, dispersion, cloth, duct tape & plastic foil

2013
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Personae des Gastmahls

No Nations, No Borders: „The eye of the rapist.“

98 x 25 x 22 cm · Mixed Media · 2012



Personae des Gastmahls

Behindi Kindi - [Japanese Creation Porn]

80 x 18 x 23 cm · Mixed Media · 2012
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Personae des Gastmahls

Holocaustum - „You can shove your fucking dove up your ass.“

92 x 22 x 21 cm · Mixed Media · 2012

Personae des Gastmahls

Äußere Ordnung

88 x 29 x 22 cm · Mixed Media · 2012



Einfacher geht´s nicht

100 x 290 x 40 cm (Maße variabel/Dimensions variable)

Stoffe, Tackernadeln, Holz & Lichterkette / Cloth, staples, wood & fairy lights  

2012
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Personae des Gastmahls

There can be only one. [Don‘t lose your head]

98 x 25 x 28 cm · Mixed Media · 2012

Personae des Gastmahls

Unsere Reinheit und Glanz kommt immer! / Grenzenlose Freiheit (Haus, Heim & Herd)

96 x 25 x 25 cm · Mixed Media · 2012
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Gemeiner Rauchhut

(Maße variabel/Dimensions variable)

Aluminiumfolie, Hasendraht, Wäscheleine, Dispersion, Stein, Holz, Plüsch & Kochlöffel /

Aluminium foil, chicken wire, clothes line, dispersion, Stone, plush, wood & wooden spoon  

2013



Personae des Gastmahls

Subintellektueller Sauhund

93 x 22 x 21 cm · Mixed Media · 2012

Personae des Gastmahls

Am rechten Fleck / Fallhöhe beachten

100 x 24 x 27 cm · Mixed Media · 2012
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Edition

WOLF_TV KAMINFEUER

42 Stück / Pieces · DVD Videoloop · 2013

DVD Still



„Neuadel aus Blut und Boden“

370 x 270 x 10 cm · Heugabel, Stoff, Hasendraht & Seil /

Hay fork, cloth, chicken wire & rope

2013
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Grüne Hölle / Here in this place is a means to your end

100 x 89 x 7 cm

Regenschirm, Holz, Dispersion & Messing /

Umbrella, wood, Dispersion & brass

2012

Privatsammlung / private collection, Hamburg
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Personae des Gastmahls

Sol Invictus_U.S. Version

98 x 24 x 26 cm · Mixed Media · 2012





Alexander Wolf

geboren 1975, lebt und arbeitet in Wien

1995 – 1997 Akademie der schönen Künste, Antwerpen

2000 – 2006 Studium der Religions- & Kulturwissenschaft, Humboldt Universität zu Berlin & Freie Universität Berlin

2008 – 2011 Universität der Künste, Berlin; Klasse Thomas Zipp

Aufenthalt:

2010   Transient Spaces  ICCA/CIAC, Bukarest

2011   Transkontinentale Eröffnung  Tyoto Art Center, Kyoto
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