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GENIUS LOCI IX – STRIKES BACK 
July 2 – July 31, 2021 
Opening: Juli 1, 2021, 5–9 pm 
 
 
SETAREH X is pleased to present GENIUS LOCI IX - STRIKES BACK. The annual 
exhibition series with young emerging artists will be held for the first time at SETAREH 
X, Hohe Straße 53, Düsseldorf. While in recent years graduate exhibitions have also 
been shown in several museums, SETAREH is now showcasing the 9th edition of the 
group exhibition. In the second year of the pandemic, GENIUS LOCI, the spirit of the 
place, deliberately refers to Düsseldorf as an outstanding art location and focuses on 
exceptional talents from the Kunstakademie Düsseldorf. The participating artists: Stef-
fen Jopp, Emma Løkke, Moritz Riesenbeck, Emil Walde and Theresa Weber exhibit their 
latest works, which on the one hand stand for themselves and on the other hand reveal 
both formal and thematic cross-connections among each other. 
 
Under the playfully ambiguous exhibition title STRIKES BACK, five young, remarkable 
positions are presented, which are able to react to current societal issues and at the 
same time consciously refer to art history. In the exhibited works, something seems to 
strike back and confront the viewers!  
 
This year‘s show includes Steffen Jopp‘s exceptional sharp-edged, metal sculptures and 
mirror shields.	With a plasma cutter, Jopp works with stainless steel sheets and copper 
pipes. From these he forms "futuristic" and at the same time archaic-looking objects that 
appear both fortified and hermetic and can be read like psychograms of the artist.  
 
Emma Løkke uses different materials as carries for her works, such as cotton, chiffon 
and metal, which become important components of her abstract, free and gestural 
pieces. In her processual, partially multi-layered and translucent monotypes, a reference 
to informal painting appears, but her pictorial language is furthermore characterized by 
its very own materiality and mode of composition.  
 
Moritz Riesenbeck’s disused tube-boat-like rescue mattress (from former Bundeswehr 
inventory) opens ambiguous references to body bags, sea rescues and, due to its high 
hanging, to sacred stagings. The negative form of the artist's body, articulated by a vac-
uum pump, in addition to the partly frightening connotations to this objet trouvé, also 
evokes associations with the famous Shroud of Turin.  
 
Emil Walde‘s technoid objects (a converted water tank and terrariums with arm pros-
theses) consist of found objects and eBay acquisitions, accommodate an understanding 
of „Neo Povera“ in which consumption and abundance become reflectable in a critical 
way. The presentation of the artificial body parts, which are shown as if in reliquary cas-
kets and can be observed through a perforated metal sheet smeared with fingerprints, 
has an almost sarcastic effect.		
	
 

  → 
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Last but not least, Theresa Weber's very corporeal silicone reliefs, structured with the 
imprints of her fingers, which include inlays such as fake nails, glass beads, and images of 
the goddess Ishtar, assert themselves. These mosaic-like works provide, among others, 
transcultural and feminist references.         
 
These sculptural, pictorial, corporeal and spatial works are about protection function, 
threat staging, reappraisal, and awareness - themes of a generation that is self-confident 
yet insecure, provocative yet in need of protection, open, yet in turn, closed.  
GENIUS LOCI strikes back!                            FF 



 

 

Hohe Str. 53 | 40213 Düsseldorf | +49 211 86817272 | www.setareh-x.com | f.fischer@setareh-x.com 

 
GENIUS LOCI IX – STRIKES BACK 
2. Juli – 31. Juli 2021 
Eröffnung: 1. Juli 2021, 17–21 Uhr 
 
 
SETAREH X freut sich mit GENIUS LOCI IX - STRIKES BACK die alljährliche Ausstel-
lungsreihe mit jungen aufstrebenden Künstler:innen zum ersten Mal auf der Hohe Straße 
53 in Düsseldorf zu präsentieren. Nachdem in den letzten Jahren auch in einigen Museen 
Absolventenausstellungen zu sehen waren, zeigt SETAREH hiermit schon die 9. Aus-
gabe der Gruppenausstellung GENIUS LOCI, welche sich im zweiten Jahr der Pandemie 
ganz bewusst auf den Kunststandort Düsseldorf bezieht und ihren Fokus auf Ausnah-
metalente der Kunstakademie Düsseldorf legt. Die beteiligten Künstler:innen: Steffen 
Jopp, Emma Løkke, Moritz Riesenbeck, Emil Walde und Theresa Weber zeigen neueste 
Arbeiten, die einerseits für sich stehen, andererseits sowohl formale als auch themati-
sche Querverbindungen untereinander erkennen lassen. 
 
Unter dem spielerisch-mehrdeutigen Ausstellungstitel STRIKES BACK werden 5 junge 
beachtenswerte Positionen gezeigt, welche in der Lage sind, auf aktuelle gesellschaftli-
che Fragestellungen zu reagieren und zugleich bewusste kunsthistorische Bezugnahmen 
aufscheinen zu lassen. In den ausgestellten Arbeiten scheint im übertragenen Sinne et-
was zurückzuschlagen und sich den Betrachtenden der Ausstellung entgegenzustellen! 
 
Zur diesjährigen Schau gehören die außergewöhnlichen, scharfkantigen Metallskulpturen 
und Spiegelschilde von Steffen Jopp. Mit einem Plasmaschneider bearbeitet Jopp Edel-
stahlbleche und Kupferrohre. Er formt daraus „futuristisch“ und zugleich archaisch wir-
kende Objekte, die sowohl wehrhaft als auch hermetisch wirken und wie Psychogramme 
des Künstlers gelesen werden können.  
 
Emma Løkke verwendet als Träger für ihre Arbeiten so unterschiedliche Materialien wie 
Baumwolle, Chiffon und Metall, die zu wichtigen Bestandteilen ihrer abstrakten, freien 
und gestischen Werke werden. In ihren prozesshaften, teils mehrschichtig angelegten 
und transluziden Monotypien scheint zudem ein Bezug zur informellen Malerei auf, doch 
zeichnet sich ihre Bildsprache vor allem durch eine ganz eigene Materialität und Kom-
positionweise aus.  
 
Moritz Riesenbecks ausgediente schlauchbootartige Rettungsmatratze aus ehemaligen 
Bundeswehrbeständen ermöglicht mehrdeutige Bezüge zu Leichensäcken, Seenotret-
tungen und durch ihre hohe Hängung auch zu einer sakralen Inszenierung. Die durch eine 
Vakuumpumpe artikulierte Negativform des Körpers des Künstlers weckt neben zum 
Teil erschreckenden Konnotationen zu diesem Objet trouvé, auch Assoziationen zum 
berühmten Turiner Grabtuch.  
 
Emil Waldes aus Fundstücken und eBay-Erwerbungen bestehenden technoiden Objekte 
(ein umgebauter Wassertank und Terrarien mit alten Armprothesen) kommen einem Ver-
ständnis von „Neo Povera“ entgegen, in welchem Konsum und Überfluss auf kritische 
Weise reflektierbar werden. Beinahe sarkastisch wirkt dabei die Präsentation, der wie in 
Reliquienschreinen gezeigten künstlichen Körperteile, die durch ein mit Fingerabdrücken 
beschmiertes Lochblech zu betrachten sind.           → 
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Last but not least behaupten sich auch die sehr körperlichen, mit den Abdrücken ihrer 
Finger strukturierten Silikonreliefs von Theresa Weber, die regelrechte Intarsien wie 
Kunstnägel, Glasperlen und Bilder der Göttin Ishtar beinhalten. Diese mosaikartigen Ar-
beiten stellen unter anderem transkulturelle und feministische Bezüge her.   
 
In diesen skulptural, bildhaft, körperlich und räumlich wirkenden Arbeiten geht es u.a. um 
Schutzfunktionen, Bedrohungsszenarien, Aufarbeitungen und Bewusstmachungen – 
Themen einer selbstbewussten und doch verunsicherten, provokanten und doch schutz-
bedürftigen, offenen und doch wiederum verschlossenen Generation.  
GENIUS LOCI schlägt zurück!        FF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


