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Allgemeine Wahrheiten oder die Konsequenz einer gelebten Wahrhaftigkeit.

Elke Hopfe: „Mein Thema ist
die Psyche des Menschen.“
fächert setzt Elke Hopfe zeichnerisch tragende
Akzente, da sie die Substanz des Gegenübers,
gerade das Seelische mit all seinen Widersprüchen, Hoffnungen, Wünschen und Leiden auf
einzigartige Weise zu erfassen vermag.
In ihrem Werk „Aggression“ umfasst sie grafisch diesen zornigen Aspekt menschlicher
Befindlichkeit und bannt ihn auf der Leinwand.
Markante, liniengleiche Wege leiten uns,
führen uns in ein Nirgendwo, der Weg ist das
Ziel: Mit zarter Bleistiftführung entsteht als
Hintergrund dieses abstrakte Geflecht von
Linien, welches sich über die ganze Bildbreite
erstreckt. Darüber hinaus verdeutlicht eine
schmerzvoll verzerrte Gesichtsmimik, mit
nachhaltiger Schwärzung gezeichnet, dass
Aggressionen auch den Rezipienten solcher
Gefühlausbrüche natürlich ein großes Leid
zufügt. Aggression ist eine Gewalt betonende
Form von Emotion. Hopfe spürt diesem AnElke Hopfe; Aggression; Graphit auf Papier, 2003, 75 cm x 100 cm © Elke Hopfe

fall kritisch-wütender Aktion in kubistischer
Vielfalt nach. Nur Teile lässt sie dabei sichtbar
werden, geometrische Formungen führen
zu keinem absoluten, finalen Schluss. Dem

Die Beschaffenheit menschlicher Körper stellte

bestimmte Bedeutungsebenen hervorhoben;

Gefühl obliegt es, vollkommen das Bildnis zu

die bildende Kunst schon von jeher vor die

exemplarisch hierzu sei der Barock genannt.

beherrschen. Prägnante, dunkle, ja deutliche

Aufgabe, dieses vielschichtige und faszinie-

In der Grafik, in der Zeichnung, ist diese Fähig-

Linien beginnen irgendwo, verlieren sich dann

rende Gebilde zu enträtseln. Im Laufe der

keit, Menschen in ihrem Sein zu erfassen, be-

im Fortgang, bis es einer neuen Linienfolge ob-

Epochen setzten sich die Kunstschaffenden auf

sonders herausfordernd. Der zu porträtierende

liegt, vollkommen andere Wege einzuschlagen.

unterschiedlichste Art und Weise mit diesem

Mensch muss vom Künstler innerlich erfasst,

Das grafische Miteinander ist damit genau so

ihrem Objekt auseinander: So mittels des Por-

begriffen und verstanden sein: Erst dann ist

wenig von absoluter Homogenität geprägt wie

träts in der Renaissance, oder im Kubismus im

eine gelungene Abbildung überhaupt erst

die menschliche Psyche an sich. Letztendlich

Akt, da in der Abstraktion - und gerade auch

möglich. Die Genauigkeit, mit der beispiels-

verbleibt das Grundrauschen einer substan-

in der gegenständlich-figürlichen Malerei.

weise die Künstlerin Elke Hopfe Menschen

ziellen Schutzlosigkeit. Dieses Gefühl ist die

Natürlich wurden entsprechende Personen in

zeichnerisch erfasst, ist bemerkenswert. Mit

Reflexion des Menschen - und damit auch

der Regel in deren gesellschaftlichen Kontext

einer grafischen Reduktion auf das Wesent-

von dessen inhärenter Substanz. Allein die

porträtiert; beispielsweise gerne inmitten von

liche erkennt die Künstlerin vielschichtige

Reduzierungen auf das Zentrale, Wesentliche

Prunk und dabei zudem durch verklausulierte

psychische Prozesse geradezu an und macht

ist für Elke Hopfe maßgeblich. So ist es ihr

Objekte ergänzt, welche, wie im Stillleben,

sie sichtbar. Abstrahiert und kubistisch aufge-

anheim gestellt, Emotionen und Körperlichkeit

36

ARTPROFIL

