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Eh, What’s up Doc? 

Filmprojekt mit dem Performance Künstler Daniel Hopp 

Ausstellung im Kunstraum hase29 

28. Mai – 24. Juli 2021 

 
 
Am Freitag, 28.05. eröffnet der Kunstraum Hase29 die Ausstellung /Eh, What’s  up Doc?/ mit Ar-
beiten des in London lebenden Künstlers Daniel Hopp. Hopps Praxis versammelt Freunde, Schau-
spieler:innen, Verwandte,  Expert:innen in inszenierten performativen Situationen, die filmisch 
dokumentiert, erweitert und in seinen Videoarbeiten verdichtet werden. Die Protagonist:innen 
dieser Konstellationen sind dabei gleichermaßen Körper, Subjekte, Beziehungen und soziale Dy-
namiken. Hopps Inszenierungen lassen sich als eine Art Life Action Role Play beschreiben, aller-
dings bieten seine Story-Universen kein temporäres Entkommen aus der eigenen Position. Ganz 
im Gegenteil, was hier zum Vorschein kommt, ist ein gleichermaßen produktives wie tragisches 
Paradigma: /Sei Du selbst/ heißt, sich zum Objekt eines Anderen zu  machen, /Nicht man selbst 
sein/ ist keine Option / keine Wahl. 
  
 Der Titel der Ausstellung /Eh, What’s up Doc?/ nimmt Bezug auf den saloppen Catchphrase des 
Cartoon-Helden Bugs Bunny, mit dem dieser seine Gegenspieler begrüßt – kann es sein, dass der 
Hase eine krankhafte Obsession für sein Gegenüber entwickelt hat? Gemeinsam mit einer Gruppe 
von Osnabrücker Berufsschüler:innen, einem Pastor, dem Team des Kunstvereins Hase29, einem 
Handwerksmeister, einer Sozialpädagogin und weiteren Gästen entwickelt Hopp den Kunstraum 
als Bühne älterer Arbeiten und einer neuen Inszenierung. Das Setting dieser Inszenierung ist der 
Prozess des Umbaus, die Baustelle oder Werkstatt, die Praxis, die Taufe – nicht zuletzt die ewige 
Hoffnung auf Erneuerung. 

 
– von Lukas Ludwig 
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May, 14th 2021 

Eh, What's up Doc? 
Filmproject with performance artist Daniel Hopp 
at Kunstraum hase29 

May, 28th  –July, 24th 2021 

 

From May 28, Kunstraum Hase29 presents the exhibition Eh, What's up Doc? with works 
by London-based artist Daniel Hopp. Hopp's practice gathers friends, actors, relatives, 
and experts in staged performative situations, which are documented, extended and 
condensed in his video works. The protagonists of these constellations are equally 
bodies, subjects, relationships and social dynamics. Hopp's productions may be 
described as a kind of Life Action Role Play, though his story universes do not offer a 
temporary escape from one's own position. On the contrary, what surfaces is a paradigm 
that is as productive as it is tragic: to be yourself is to make yourself the object of 
another, not being yourself is not a choice. 

 
The title of the exhibition Eh, What's up Doc? refers to the slangy catchphrase of the 
cartoon hero Bugs Bunny, with which he greets his adversaries – could it be that the 
bunny has developed a pathological obsession with its counterpart? Together with a 
group of students of the Osnabrück vocational school, a pastor, the team of Hase29, a 
master craftsman, a social pedagogue and other guests, Hopp develops the exhibition 
space as a stage for older works and a new production. The setting of this staging is the 
process of rebuilding, the construction site or workshop, the surgery, the baptism – not 
least the eternal hope of renewal. 

– by Lukas Ludwig 
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