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Ja, das ist das wahre Künstlerleben,
keine Zeit auf der Wolke zu schweben.
Ewiges Streben und Hoffen
zwischen Ernüchterung und besoffen vor Sinn.
Parallele Welten, Geld ist selten.
Weiter ins Ungewisse schweben,
es gelten keine Regeln.
Ja, so ist das wahre Künstlerleben.1

Ein wahres Künstlerleben
Es ist eben dieses wahre Künstlerleben, das annette holly-
wood in der gleichnamigen Videoarbeit von 2006 mit ironi-
schem Unterton beschwört und einen der zentralen Dreh- und 
Angelpunkte ihrer künstlerischen Auseinandersetzung bil-
det. In unterschiedlichen Medien und Präsentations formaten 
untersucht sie, oft mit einer gehörigen Portion Humor, die 
Konstruktion von Künstlermythen, deren Einfluss auf kunst-
historische Kanonisierungen, mediale Repräsentation 
und den Alltag des Kunstbetriebs. Sie persifliert Stereotypen 
und Klischees. Vor allem in ihren musikalischen Arbeiten 
wendet annette hollywood sich mit viel Ironie gegen die Vor-
stellung von Künstler*innen, die vom großen Geld träumen, 
von Diamanten und Frauen. Sie singt von Realness und nimmt 
es mit dem Rapper Jay-Z auf, tritt in Anzug und Krawatte 
auf und trägt selbst gerne viel Bling-Bling. Die Kritik am System 
ist bei hollywood immer auch gekoppelt an eine anhaltende 
Faszination für Starkult und das Populäre, die sich auch im 
Namen der Künstlerin manifestiert. Vergleichbar mit VALIE 
EXPORT, die sich 1967 nach ihrer Lieblingszigarettenmarke 
umbenannte und deren Namen ausschließlich in Versalien 
geschrieben werden darf, wirkt auch ihr Name verstärkt durch 
die konsequente Kleinschreibung wie ein Markenzeichen. 
Die Benennung nach Hollywood erlaubt im klassisch feminis-
tischen Sinne einen Identitätstransfer2, verspricht – anders als 
bei EXPORT – Glamour und klingt zugleich nach Drag. 
 annette hollywood ist insofern ein von der Künstlerin 
selbst geschaffenes Kunstprodukt. Als solches nimmt sie 
unterschiedliche Personae an, solidarisiert sich mit ihren 
Künstlerkolleg*innen und greift teils direkt in die vor allem 
heteronorm codierte Kunstgeschichtsschreibung ein. Es 
ist das Konstrukt einer Künstlerinnenpersönlichkeit, die 
gesellschaftliche Bedingungen anprangert und sich zugleich 
dank der ihr immanenten Ironie und Persiflage den Humor 

bewahren kann. So verspricht hollywood immer auch den 
schönen Schein. Das Märchen vom Erfolg. 
 Eine der ersten Arbeiten, die sie unter diesem Namen 
produzierte, widmet sich dementsprechend ihrem eigenen 
Erscheinungsbild. Mach Dir ein Bild von annette hollywood 
(2001) besteht aus insgesamt sechzehn Videos, die unter-
schiedliche Straßenkünstler*innen in New York zeigen, die 
ein Portrait hollywoods anfertigen. Zusammen mit den zeich-
nerischen Ergebnissen wurden sie 2001 erstmals in der 
gleichnamigen Ausstellung in der Halle für Kunst in Lüneburg 
ausgestellt. Die Portraits könnten in ihren Ausführungen und 
Schönheitsvorstellungen kaum unterschiedlicher sein. Sie 
reflektieren sowohl den jeweiligen Blick als auch (angeeigne-
ten) Habitus, mit dem diese jeweils angefertigt wurden, von 
der expressiven künstlerischen Geste bis hin zum offensicht-
lichen Brotjob, ohne große ästhetische Vorbildung. Zugleich 
durchbricht hollywood mit ihrer Arbeit und Ausstellung das 
Gefälle von professionalisierten Künstler*innen und Laien, in 
dem sie letzteren wortwörtlich die Show überlässt. 
 Umgekehrt macht sie kurz darauf die Show zu ihrem 
Thema. Die mehrteilige Videoinstallation annette hollywood 
starring Regina Zirkowski (2002) rückt die Künstlerin aus der 
populären deutschen Seifenoper Marienhof in den Fokus, eine 
Serie, die nicht nur aufgrund ihrer fiktiven Anlage, sondern 
vor allem ihres Sendeformats kaum kunsthistorische Aufmerk-
samkeit finden wird. In Darf ich vorstellen, die Künstlerin 
(2002) etwa betritt die Künstlerin unter jubelndem Applaus 
und an der Hand ihres Lebensgefährten die Szenerie. In dem 
Video wird dieser Akt anschließend rückwärts abgespielt 
und beginnt dann wieder aufs Neue. Zirkowski ist wortwörtlich 
gefangen im Loop ihres Erfolgs. Eine Serie von Aquarellen 
mit dem bezeichnenden Titel Aquarelle werden gern gekauft 
greift zudem einzelne Filmstills und Zitate aus dem Gespräch 
zwischen Galeristen und Künstlerin aus der Folge heraus. 
Das Video Im Studio (2002), hier nun selbst auf einer Staffelei 
präsen tiert, zeigt Zirkowski bei der Arbeit im Atelier. Beim 
Malen durchlebt sie emotionale Höhen und Tiefen und setzt 
letztlich nur aufgrund der ermunternde Worte des Partners 
ihre Arbeit fort. All das wird von hollywood eingebettet in einer 
Art mise-en-abyme, anders gesagt: Sie outet sich hier als 
die jenige, die den Zusammenschnitt und die gesamte Insze-
nierung im Ausstellungskontext zu verantworten hat. 
 Dass jedoch auch diese hier wortwörtlich ins Bild tre-
tende Künstlerinnenpersona mit Vorsicht zu genießen ist, wird 
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insbesondere mit Blick auf die im Jahr 2000 entstandene 
Videoarbeit Everybodies History deutlich, die auf 8-mm-
Aufnahmen aus hollywoods Kindheit beruht. Hierin verschiebt 
sie den Fokus weg von der eigenen, vermeintlich singulären 
Geschichte auf die gesellschaftliche Ebene und verwehrt sich 
damit zugleich der Vorstellung dessen, die künstlerische Gabe 
sei einem in die Wiege gelegt. „This film is not about me, it’s 
everybody’s history “, singt hollywood zum eingängigen Beat 
und plädiert für eine Befreiung von der elterlich oder familiär 
geprägten Sicht auf sich selbst. Die damit einhergehende, 
bewusste Loslösung von einer gesellschaftlich klar zugeschrie-
benen Rolle gestattet ihr einen größeren künstlerischen Frei-
raum, der neben der rein performativen Dimension vor allem 
auch das aktive Eingreifen in die (Kunst-)Geschichte umfasst. 
 In ihrer zweiteilig angelegten Hollywood Art History aus 
dem Jahr 2002 beispielsweise untersucht sie die mediale 
Repräsentation von Künstler*innen im Spielfilm in Hinblick auf 
Geschlechterdifferenzen und ihre jeweilige Einbettung in 
den sozialpolitischen Kontext. Der erste Teil, Artists in Love, ist 
der Darstellung dreier Künstlerinnen gewidmet: Artemisia 
Gentileschi, Frida Kahlo und Camille Claudel. In diesem Film 
sind Teile aus drei unterschiedlichen Spielfilmen so inein-
ander geschnitten, dass die drei Künstlerinnen miteinander in 
Dia log treten, mehr noch, sich in eine Dreiecksbeziehung ver-
stricken, die von emotionalen Ausbrüchen, Eifersucht und 
der Furcht vor dem Verlassenwerden geprägt ist. Auch wenn 
die neue Geschichte sich offensichtlich als ein cruising the 
movies aus lesbischer Perspektive lesen lässt, täuscht sie 
dennoch nicht über die sexistischen Qualitäten des Ausgangs-
materials hinweg: Es birgt teils Züge eines Softpornos, wobei 
eben gerade nicht das künstlerische Können der Frauen in 
den Vordergrund gerückt wird, sondern ihre Verletzlichkeit, 
Emotionalität und ihr teils unter etwas fadenscheinigem Vor-
wand entblößter Körper. Die darauffolgende Trilogie Multiple 
Artist (2002) zu Vincent van Gogh, Rembrandt und Andy 
Warhol dagegen stellt jeweils drei Verfilmungen aus verschie-
denen Entstehungsjahren ein ander gegenüber und lässt die 
jeweiligen Protagonisten miteinander agieren. Deutlich wird 
daran nicht nur die jeweils unterschiedliche Stilisierung 
des unverstandenen Genies, sondern auch wie wenig all dies 
mit einer etwaigen Realität zu tun haben mag.
 Gelabelt als Hollywood Art History machen diese filmi-
schen Arbeiten wiederum einen spezifischen Zugang zur 
Geschichte deutlich. Es ist im doppelten Sinne die Geschichte 
hollywoods – geprägt von einem queerfeministischen Begeh-
ren und ohne Anspruch auf historische Verifizierbarkeit. 
Sie bildet gerade durch das dekonstruktierende Element des 
Schnittverfahrens eine Vorlage zum Träumen in Potentialitäten, 
zum Nachdenken über das Was wäre, wenn…?. Was wäre, 
wenn die Geschichte anders verlaufen wäre bzw. wenn wir sie 
noch einmal neu schreiben könnten? Was wäre, wenn sich eine 
queerfeministische Kunstgeschichtsschreibung durchsetzen 
würde?

Fake it till you make it
Doch ein Märchen wäre kein Märchen, wenn es wahr wäre. 
Der schöne Schein kein schöner Schein, wenn er echt wäre. 
Ihre eigenen Einzelausstellungen initiierte annette hollywood 

bisher daher konsequenterweise häufig selbst. Thematisch 
drehen auch sie sich immer wieder um das Machtgefälle 
innerhalb des Kunstbetriebs und die Auseinandersetzung mit 
den allgegenwärtigen Klischees des Habitus der Beteiligten. 
In der von hollywood 2008 in Berlin-Kreuzberg ins Leben geru-
fenen no gallery beispielsweise zeigte sie vier verschiedene, 
weitgehend spezifisch für diesen Präsentationskontext produ-
zierte Arbeiten, die sich allesamt um das Verhältnis einzel-
ner Akteur*innen innerhalb des Kunstbetriebs zueinander 
drehten.3 In dem dort erstmals gezeigten Video Sorry Curator 
(2008) etwa liefert hollywood sich als artist – markiert durch 
Goldkette mit übergroßem Schriftzug – einen hiphop-artigen 
Schlagab tausch mit einem ebenfalls durch sie, nun mit 
schwarzem Hemd, Sonnenbrille und goldener Krawatte ver-
körperten Kurator. 

C: Hey, good to see you.
A: How are you?
C: I’m doing fine, great. Curating the 
next Busy Biennale. It will open up next 
week and what about you?
A: I’m fine, doing a lot of new work . . .
A: Hey curator, listen, I thought we were 
friends. But my career never gets your 
helping hand.

Nach diesen ersten Begrüßungsworten spielt dieser Battle 
in überspitzter Form mit den klischeehaften Vorstellungen 
auf beiden Seiten – sowohl hinsichtlich des Verhaltens und 
Auftretens von Künstler*innen, der Abhängigkeiten zwischen 
Künstler*innen und Kurator*innen und dem Dreieck von künst-
lerischer Produktion, Vertretung durch Galerien und kuratori-
scher Aufmerksamkeit. 

C: You are over 35 and don’t take drugs. 
Not helpful that you think the system 
sucks. 
A: Art is my life, comes from my heart. 
C: But in the market plays that the smal-
lest part.

Dem Wunsch nach Fame und großer Vision stehen Vermark-
tung und simple Anerkennung gegenüber. Dass sich diese 
beiden Fronten jedoch nicht so leicht gegeneinander ausspie-
len lassen, wird, wie Birgit Eusterschulte deutlich gemacht 
hat, letztlich daran ersichtlich, dass im Video beide Rollen von 
hollywood gespielt werden.4 Und das innerhalb einer Aus-
stellung, die sie selbst kuratiert hat. Das in Sorry Curator 
adressierte Machtgefüge wird auch in den anderen Arbeiten 
der Ausstellung wieder aufgegriffen: Die Installation Umzingelt 
(2008) bildet eine symbolische Versammlung von Künstler*in, 
Händler*in, Kritiker*in, Sammler*in, Kurator*in – auch hier 
in Form simpler Markierung durch goldene Sprühfarbe auf 
T-Shirts. Jede*r, so suggeriert diese Konstellation, kann sich 
im Prinzip eins dieser T-Shirts überstreifen. Das eher slap-
stickhafte Gemälde Big Artist is Watching You (2008) mit 
seinen goldenen Schuhen und zwei aufgemalten Punkten als 
Augen, hingegen richtet sich eher an die Betrachter*innen. 
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Bedeutungsschwanger ist es in der kunsthistorisch durch 
Joseph Beuys und Robert Morris aufgeladenen Ecke platziert. 
Die in einer Vitrine gezeigten Exemplare der Artist Name 
Rings (seit 2007), No Bock und Daemon Hirst, hingegen 
stellen noch einmal die Verbindung zum Hiphop und dessen 
Speak out-Kultur her. Dass jedoch nicht immer alles Gold ist, 
was glänzt, macht hollywood im Titel der Ausstellung mehr 
als deutlich: Mit der durchgestrichenen Verneinung no gallery 
setzt sie keine Alternative an die Stelle der kommerziellen 
Kunstschau, sondern markiert die Absenz des Marktes in sei-
ner ganzen Ambivalenz zugleich als Bedingung und Prinzip. 
 Vergleichbar mit hollywoods Auseinandersetzung mit 
dem Fernsehcharakter Regina Zirkowski produziert sie auch 
für dieses Display eine direkt aufeinander bezogene Konstella-
tion von Arbeiten, die ihr Ausgestelltsein bereits von vorn hinein 
mitreflektieren. Das heißt, auch wenn die Videoarbeiten im 
Fokus stehen, sind sie jeweils kontextspezifisch und installativ 
gedacht. Auf diese Weise bewahrt hollywood sich gegen-
über potentiell tatsächlich involvierten Galerist*innen und 
Kurator*innen implizit eine weitgehend unabhängige Stimme. 
 Besonders diesen Aspekt hat hollywood in der einige 
Jahre später entstandenen Videoarbeit Hit (By Great Art) (2011) 
noch deutlicher in den Fokus gerückt. Während ein junger, 
gehypter Künstler hierin tatsächlich und geradezu versehent-
lich den großen Hit landet, wird dieser letztlich als ein von der 
Künstlerin beauftragter Handlanger entlarvt. Sie ist es, die über 
die Mittlerfigur Hugo Maria First ein ganz bestimmtes Markt-
segment bedient. Die für ihn produzierten Arbeiten sind von 
der Idee her simpel, eingängig, teils mit Witz, sexueller Konno-
ta tion oder pseudopolitischen Wortspielen wie KommErz 
versehen. Auch hier dominiert die Farbe Gold. Die ganze 
Inszenierung des Eröffnungsrituals spart an keinen Klischees: 
Es gibt Ratschläge der Galeristin an den Newcomer ebenso 
wie ihre kunsthistorische Einordung seines Werkes vor Publi-
kum (zentrales Stichwort hier ist der Suprematismus) sowie 
ihre geschickte Vermarktungsstrategie (eine Tasche mit dem 
an Malewitsch angelehnten Motivs des schwarzen Quadrats 
wird Take Away Art). Der Beschwerde eines interessierten Käu-
fers darüber, dass „Kunst [irgendwie] so käuflich geworden“ 
sei, kontert sie mit den zuvor als zu platt politisch bzw. für die 
Vermarktung zu kritisch abgetanen, und daher im Separee 
verwahrten, Arbeiten des Künstlers. Das Auftreten der 
Sammlerin, die ihn auf den Konflikt mit seiner Mutter anspricht 
(O-Ton First: „Geschäft ist Geschäft, privat ist privat. Es ist 
eh alles nur eine Farce“.), fehlt ebenso wenig wie zwei Kura-
to rinnen, die hinter dem Rücken des Künstlers lästern und 
vor ihm sein Werk loben. Fehlen darf natürlich auch die Per-
spek tive des Kunstkritikers nicht, inklusive des Vergleichs 
zu Kippen berger. Ersterer wird verkörpert durch den damals 
selbst als Galerist tätigen Kai Hölzner, der in Bezug auf das 
großformatige Potent Picture von einem umgedrehten Fontana 
spricht, von „drückende[r] Männlichkeit“ statt Weiblichkeit. All 
das „hat so was Witziges“, wie er weiter ausführt, „so fast 
Kippenberger“. Auch dieses Bild steht auf goldenen Schuhen, 
ein goldener Dildo drückt die Potenz förmlich in die Bildmitte. 
 Aus Sicht der Galeristin entsteht das Erfolgsbild 
des Abends jedoch ganz spontan erst kurz vor der Eröffnung 
durch das Drapieren ihres goldenen Blousons über einem 

verzogenen Bild (O-Ton der Galeristin: „Hugo, das ist genial“). 
Der Abend endet mit der in den frühen 2000er Jahren nahezu 
obligatorischen Party zu Elektrotrash („You are my topseller“, 
ebenfalls eingesungen von hollywood) und einem flirtenden 
Tanz einer Künstlerin mit Hugo Maria First, was die Galeristin 
wiederum nicht lange hinnehmen kann. Der Eifersuchtsszene 
folgt ein Cut: Es ist annette hollywood mit der Zeitschrift Art 
Investor in ihrem Studio zu sehen, die sie auf dem Cover zeigt. 
Nachdem Hugo Maria First die Szene betritt, erfolgt durch 
hollywood Auflösung: „Du, ich bin total froh, dass du mir das 
abnimmst mit den reichen Ladies“. Firsts neues Werk hat 
sie gerade fertiggestellt: Hit (By Great Art). Die letzten Zeilen 
des Elektrosongs ertönen: „The pale male fairy tale, for sale“.
 Auch hier zeigt sich die Künstlerin folglich als die Strip-
penzieherin, wobei ihre eigentliche Arbeit nur am Rande vor-
kommt: Die Grafikserie Reality Check etwa, die als zu kritisch 
für die Künstlerfigur Hugo Maria First gilt, veranschaulicht 
Statistiken über das Verhältnis von Frauen und Männern im 
Kunstbetrieb. In Bezug auf ihre eigene Erscheinung mit ange-
klebtem Schnurrbart und Krawatte liefert hollywood folgende 
Erklärung: „Ich dreh grad mein neues Video, deswegen bin 
ich in Drag.“ Eine Performance innerhalb der Performance, die 
die unterschiedlichen Ebenen von hollywoods Künstlerinnen-
dasein noch einmal durcheinander wirbelt. Auch andere 
Rollen sind von in der Berliner Kunstszene nicht Unbekannten 
besetzt. Die langjährige Verlagsleiterin des einflussreichen 
Magazins Texte zur Kunst, Sabine Ofenbach, etwa spielt 
eine der Kuratorinnen. Das Video selbst beginnt übrigens mit 
einem Schwenk durch eine Soloshow von hollywood im Out 
Off Money Space, die extra hierfür in Hölzners derzeitiger 
Galerie am Kottbusser Tor inszeniert wurde. Dabei ist Artists’ 
Best Friends als Soundtrack zu hören, in dem auch das Wort 
Top seller an zentraler Stelle vorkommt. Auf diese Weise 
entsteht eine komplexe Verschachtelung der unterschied-
lichen Akteur*innen sowie der Arbeiten hollywoods, die sich 
letztlich gerade nicht von ihrer Handschrift trennen lassen. 
 Als annette hollywood drei Jahre später von der dezidiert 
feministisch ausgerichteten Berliner Galerie Futura tatsächlich 
zu einer Soloschau eingeladen wurde, bot dieser Umstand 
Anlass genug, sich einen Battle mit Jay-Z zu liefern. Der ameri-
kanische Rapper hatte ein Jahr zuvor ein Musikvideo mit dem 
Titel Picasso Baby: A Performance Art Film veröffentlicht, 
das unter Beteiligung eines hochkarätigen Publikums haupt-
sächlich im White Cube der New Yorker PACE Gallery gefilmt 
wurde. Höhepunkt des Videos ist eine Begegnung Jay-Zs 
mit Marina Abramović, angelehnt an ihre kurz zuvor im PS1 
gezeigte und für große Aufmerksamkeit sorgende Perfor-
mance The Artist is Present (2010). So wie Hiphop hier mit 
Jay-Z das eigene Metier verlässt und geradezu bilderbuchartig 
das Kunstfeld betritt, verlässt hollywood in ihrer Antwort den 
Kunstraum zugunsten von Hiphop als einer Kultur des urbanen 
Raums. Drehort: Berlin Kreuzberg. 
 Mit ihrem goldenen Bonanzarad fährt sie von ihrem 
Atelier im Kunstquartier zur Galerie Futura. Mit einem über-
großen, goldenen Bigasso-Ring ausgestattet rappt sie dabei 
gegen die narzisstischen Starallüren eines seine Street 
Credibility ver lore nen You an und stellt diesem einen Kunst-
begriff gegen über, der sich aus utopischen Momenten 
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und einem solidarischen Bewusstsein gegenüber Künstler-
kolleg*innen speist. Als Höhepunkt kommt es am Kanal neben 
der damals noch existierenden Cuvry-Brache5, direkt gegen-
über vom Gebäude des Jay-Z Produzenten Universal, zu einem 
Reenactment des zentralen Motivs aus Abramovićs The Artist 
Is Present. hollywood trifft hier mit Hiphop-Style imitierendem 
Gestus auf ihr direktes Gegenüber (gespielt von der Fotografin 
Dorothea Tuch). Was in den beiden zuvor erwähnten Arbeiten 
bereits anklang, wird in dieser Arbeit explizit: der Stadtteil 
selbst spielt eine zentrale Rolle in diesem Battle, bedroht von 
Gentrifizierung (bzw. wie im Fall der Cuvry-Brache inzwischen 
Opfer dessen) fungieren besonders die hier gefeatureten 
Räume als Indikatoren eines anderen, selbst mehr und mehr 
utopisch gewordenen Gesellschaftsentwurfs. 
 Formal ist das Video – nun ein Hip Hop Performance Art 
Film – stark an der Vorlage orientiert. Auch Typo und Auf-
machung der Ausstellung einschließlich des Werbebanners 
greifen diese wieder auf. Wie Jay-Z bedient auch hollywood 
sich dem logohaften, durchgestrichenen und nun in Kapitäl-
chen gesetzten Künstlerinnennamen, wobei das Banner sich 
zugleich als Verweis auf ihre Ausstellung in der no gallery 
lesen lässt. Anders allerdings als bei ihrem Gegenüber liegen 
die meisten Credits des Films bei hollywood selbst. Eine Aus-
nahme bildet hierbei die Nennung des Kameramanns Armin 
Dierolf, der zudem für Licht und Sound verantwortlich ist. 
Damit werden auch auf dieser Ebene die prekären Produk-
tions bedingungen deutlich gemacht. 
 Eingerahmt ist das filmische Reenactment in eine 
Erzählung hollywoods, die zugleich als Making-of der Ausstel-
lung fungiert. In letzterer wird Bigasso Baby auf einem extra 
hierfür angefertigten, massiven Ausstellungsdisplay projiziert, 
auf dessen Rückseite der Songtext im Kontrast zu den übli-
chen Galerietexten in goldener Graffitischrift zu lesen ist. An 
den Wänden sind eine Schablone und die auch in der Stadt 
damit gesprayte Ankündigung der Ausstellung zu finden. 
Kleinformatig ist hier zudem das Video von Jay-Z samt Presse-
spiegel angebracht, darunter ein Artikel zu den schlechten 
Arbeitsbedingungen unter Abramović. Auch in dieser Hinsicht 
wirkt hollywoods Modell wie ein direkter Konter: Hier in der 
Galerie Futura, einer Galerie ohne großes Eigenkapital aber 
klarer politischer Agenda, findet gerade die unentlohnte Arbeit 
ihre Würdigung ebenso die Solidarität unter Künstler*innen 
und der Einbezug des sozialen Umfelds. 
 Eben diese Kontextspezifität von hollywoods Arbeiten 
und ihr teils direktes Reagieren auf aktuelle Gegebenheiten 
lässt ihnen etwas grundlegend Kommentarhaftes innewohnen. 
Insofern vollzieht sie gerade keinen konsequenten Rollen-
wechsel – von der Künstlerin zur Kuratorin, Galeristin etc. –, 
sondern macht diesen vielmehr zum Gegenstand ihrer eigenen 
Performance. „Fake it till you make it“, wie es im Amerikani-
schen so schön heißt. „Nicht kleckern, klotzen“, könnte man 
dem als deutsche Devise noch hinzufügen. 

Neues vom Trickster
Eine Figur, die sich daher gut mit hollywoods Praxis in Verbin-
dung bringen lässt, ist die des Tricksters. Dieser ist ähnlich 
wie der Narr von Ambivalenzen gekennzeichnet und hält der 
Gesellschaft durch die Anwendung seiner Tricks den Spiegel 

vor, oft aus einer moralischen Warte. In hollywoods Fall tritt 
dies besonders deutlich in ihrer direkten Interaktion mit gefun-
denem Material zu Tage. Performing Found Footage nennt sie 
diese Strategie. Ihre Anwendung wurde bereits in den beiden 
Videoarbeiten annette hollywood starring Regina Zirkowski 
und Everybodies History erwähnt. Ein weiterer Komplex von 
Videoarbeiten in diesem Zusammenhang rückt eine stärker 
queerfeministische Perspektive in den Fokus und widmet sich 
der Repräsentation lesbischer Charaktere innerhalb der Film-
industrie, während ihr jüngstes Video eher eine Intervention im 
gesellschaftlich-politischen Sinne performt.  
 In dem Video Snowworld (1998) beispielsweise schreibt 
hollywood sich in den britischen Vampirfilm The Hunger 
(1983) ein, in dem Catherine Deneuve und Susan Saradon 
eine lesbische Liebesszene spielen. Dies gewinnt insofern 
an politischer Brisanz als das die Darstellung lesbischen Liebes-
lebens zu dieser Zeit häufig nur unter der Regie von Männern 
und verdeckt, etwa unter dem Deckmantel des Vampirmotivs, 
möglich war. hollywood hingegen tritt förmlich in den hier 
eröffneten kinematischen Illusionsraum, klopft wie ihr filmi-
sches Gegenüber an der Tür der Geliebten – um nach diversen 
Wiederholungen und Bildstörungen schließlich herein gelassen 
zu werden. Es entspannt sich eine Liebesszene zwischen 
den drei Frauen und kommt abschließend zum ersehnten Kuss 
mit Deneuve. Ähnlich verfuhr hollywood bereits bei dem kurz 
zuvor entstandenen Film Melting Away (1997). In diesem 
Mashup aus dem ebenfalls aus den 1990er Jahren stammen-
den und nicht weniger umstrittenen Erotikthriller Basic Instinct 
sowie den Filmen Mädchen in Uniform, The Hunger und 
Königin Christine spielt sie eine der Cops. Auch hier kommt 
es nach längerer Zeit der etwas fadenscheinigen Observation 
zum Kuss und zur Liebesszene mit der Verfolgten. Mit der 
Umschreibung des Found Footages zum Happy End im lesbi-
schen Sinne und ohne jegliche männliche Beteiligung wird der 
Traum von Holly wood und hollywood gleichermaßen wahr – 
und bleibt am Ende aufgrund des Griffs in die Trickkiste selbst 
eine große Illusion. 
 In ihrer jüngsten filmischen Arbeit Der grenzenlose 
Schlagerwettbewerb setzt hollywood dagegen wesentlich 
nüchterner und analytischer erneut beim Fernsehen an. Im 
bedeutungsschwangeren Jahr 1968 lässt sie den ost- und den 
westdeutschen Schlagerwettbewerb in einer Fernsehshow 
aufeinander treffen. Gestört und kritisch kommentiert wird 
das Programm immer wieder von einer Vertreterin des Kunst-
eigenen Betriebs Deutscher Schallplatten („Wir haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, den dualen Klang der deutschen Musik 
hör- und sichtbar zu machen. Wir präsentieren Ihnen den 
grenzenlosen Schlagerwettbewerb 1968. Und jetzt schalten 
wir nach drüben.“). Sie unterbricht den Moderator („Was mei-
nen Sie denn mit ‚deutschem Schlagerwettbewerb‘?“), pro-
testiert gegen Sexismus und die Diskriminierung von Frauen 
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (es gibt nur Männer in 
den Jurys bis auf die Sekretärinnen und diese werden nicht 
namentlich vorgestellt) und kommentiert jeweilige Gremien-
zusammensetzung kritisch. In Westdeutschland, wie sie her-
ausstellt, gab es etwa eine enge Verquickung des Wettbewerbs 
mit der Schallplattenindustrie, während in Ostdeutschland das 
Militär mitentscheiden konnte. annette hollywood selbst tritt 
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als Schlagersängerin in der Eröffnungssequenz des westdeut-
schen Programmteils mit einem Song auf, der aus den dreißig 
meist verwendeten Wörtern im deutschen Schlager besteht. 
Sie interagiert am Mischpult, als Dirigentin und macht auf im 
Westen vergessene Schlagersängerinnen wie Rica Deus auf-
merksam, die 1961 in die DDR übersiedelte und dort unter 
anderem mit dem Hit O Lago Maggiore zum Star wurde. Zudem 
wird im Verlauf des Films auf westdeutsche Zensur hingewie-
sen und Rex Gildos Schlager Wer das verbietet als Statement 
gegen den Paragraph §175 gewertet.6 
 In dieser direkten Gegenüberstellung bzw. vielmehr 
Inein anderblendung der beiden Schlagerwettbewerbe wird die 
Kopplung des vermeintlich unpolitischen Genres, besonders 
der Texte, an das jeweilige politische System überdeutlich. Die 
damals erfolgreichsten westdeutschen Schlagersänger*innen 
sind fast durchweg im Ausland geboren (Roberto Blanco, 
Mireille Mathieu, Heintje, Nana Mouskouri u. a.), während die 
ostdeutschen Schlager der „Tanzmusik im sozialistischen 
Sinne“ verpflichtet sind. Dem Sehnsuchtsort wird hier ein 
Realismus entgegengesetzt: Sieh die Welt wie sie ist war einer 
der großen Hits von Edith Haas. Hinzu kommen so offensicht-
liche Differenzen wie der Umstand, dass das DDR-Programm 
in schwarz-weiß gesendet und von einer Frau (Margot Ebert) 
moderiert wurde, während das westdeutsche Programm in 
Farbe ausgestrahlt und von einem Mann (Walter Giller) mode-
riert wurde.
 Kurzum: Das Video arbeitet deutsch-deutsche 
Geschichte auf und wirft ein neues Licht auf ein Musikgenre, 
das sich lange Zeit einer ernsthaften musikwissenschaftlichen 
bzw. musikethnologischen Untersuchung entzog.7 Ein Grund 
hierfür wird auch Adornos Einsatz gewesen sein, dessen 
Ausführungen zur „leichten Musik“ auch in hollywoods Video 
ein zentraler Stellenwert eingeräumt wird – „Schlager ist 
Reklame seiner selbst“, „Schlager rechnen mit Unmündigen“ –, 
bis den Zitaten des kunsteigenen Betriebs Deutscher Schall-
platten irgendwann etwas genervt Einhalt geboten wird. Was 
im Rahmen von Der grenzenlose Schlagerwettbewerb erfolgt, 
ist keine (reine) Verehrung der Stars, sondern eine Störung 
ihrer staatlichen Inszenierung mit Guerillataktik, die aber als 
Ganzes zugleich das utopische Moment eines deutsch-
deutschen Schlagerwettbewerbs im Jahr 1968 konstruiert. 

Popkultur vs. Kunstbetrieb
Schlager, Popsongs oder Hiphop – wie die erwähnten Arbei-
ten deutlich machen, scheut annette hollywood in ihrer  
künstlerischen Praxis keine Grenzüberschreitung von Hoch- 
und Populärkultur. Im Gegenteil: Sie sucht stets die Nähe zum 
Populären und zu den Massenmedien. Auf diese Weise pro-
duziert hollywood eine Kunst, die sich – soweit – selbst dem 
Elitären entzieht. Eine Kunst, die humorvoll ist und teilweise 
zwangsläufig in ihrer spezifischen Zeit und Ästhetik verankert 
ist. Und eine Kunst, die sich – trotz oder gerade aufgrund 
des Künstlerinnennamens – recht ungehemmt der eigenen 
Vorlieben und biographischer Einflüsse bedient. Es ist eine 
Kunst, die befreiend wirkt, da sie es erlaubt, über die Miss-
stände zu sprechen und, wichtiger noch, zu lachen. 
 Letzteres, das sei abschließend noch erwähnt, wird 
besonders in der partizipativ angelegten The Art Song 

Collection (2013) deutlich. Für diese in einer Jukebox versam-
melte Hitparade sang annette hollywood 80 Popsongs neu 
ein und ersetzte dabei jeweils das Wort love durch art. Von Art 
is a Battlefield, Art Hurts und Art Kills bis zu Art of the Common 
People, Computer Art und Everlasting Art entsteht so ein 
Pano rama an teils sehr emotionalen Statements zur Kunst, 
die aufgrund der semantischen Verschiebung zum einen ein 
hohes komisches Potential bergen und zugleich vieles von 
dem artikulieren, vor dem sich der Kunstbetrieb oft scheut. 
Besucher*innen können nach Einwurf von 50 Cent einen Song 
auswählen. Die im engen Zusammenhang dazu stehende 
installative Arbeit Art Karaoke (2005) lädt zudem zum Mit-
singen der entsprechend umgeschriebenen Popsongs ein. 
 Für Adorno wäre dies wohl die endgültige Beugung vor 
dem „Ritual der Sozialisierung“.8 Ähnlich wie Schlager sind 
auch Popsongs auf eine breite Wirksamkeit und Eingängigkeit 
ausgelegt und letztlich Inbegriff einer Verkonsumierung von 
Gefühlen. Ihr meistbesungener Topos: die Liebe. Sie bietet das 
entscheidende Identifikationsmoment und verkommt in der 
Welt des Pop zugleich zu einer gut verkäuflichen Formel. Diese 
jedoch kann, und in der Hinsicht reflektiert das Karaoke-
Moment hollywoods eigene Praxis, in immer wieder neuer Art 
und Weise angeeignet und verfremdet werden. Insofern ist 
hollywoods Einsatz von Musik eben gerade keiner Coolness 
geschuldet, sondern erlaubt vielmehr im Gegenteil Raum für 
Dilettantismus. Wie die Kunstkaraoke es am deutlichsten 
macht, geht es in ihren Arbeiten um ein stetiges Aufbegehren 
gegen die dem Kunstbetrieb inhärenten Hierarchien, dessen 
Elitismus und fortwährende Geniekonstruktion. Was annette 
hollywood uns offeriert, lässt sich im besten Sinne als eine 
„queer art of failure“ verstehen. Als eine Kunst, die es Judith 
(jetzt Jack) Halberstam zufolge schafft, außerhalb der Tyrannei 
des Erfolgs zu existieren.9 Und, wie hollywood mit ihrem bis-
her offensivsten Battle in Bigasso Baby deutlich gemacht hat, 
das Beste daran ist: „It’s free. No commercials. No commercial 
interest.“10 

Anmerkungen
 
1 Text des Videos Real Artist Life – Das wahre Künstlerleben (2006) von annette 
hollywood.
2 Besonders frühe Arbeiten von EXPORT widmen sich dieser Thematik, darunter: 
Identitätstransfer, Smart Export und Personalitychange – Blue Anchor.
3 Die no gallery wurde anschließend ein Jahr lang zusammen mit Anna Gollwitzer 
und 50/50 als Projektraum fortgeführt.
4 Zitiert nach: annette hollywood, Kunst, Portfolio, Berlin 2017, o.P.
5 Um die auch für ihre Graffitis bekannte Kreuzberger Cuvry-Brache gibt es 
bereits seit den 1990er Jahren Streit. Zuletzt sollte der Berliner Internetgroßhändler 
Zalando in die sich im Bau befindlichen Bürogebäuden einziehen. Dieser hat jedoch 
im Frühjahr 2018 aufgrund angeblich nicht eingehaltener Vertragsvereinbarungen 
seinen Rückzug angekündigt.
6 Der von 1872 bis 1994 existierende Paragraph 175 des deutschen 
Strafgesetzbuches stellte sexuelle Interaktionen zwischen Männern unter Strafe. 
Anders als in der BRD, die bis 1969 noch an der verstärkten Fassung der 
Nationalsozialisten festhielt, wurden in der DDR bereits seit Ende der 1950er Jahre 
homosexuelle Handlungen unter Erwachsenen nicht mehr geahndet.
7 Eine erwähnenswerte Ausnahme bildet etwa das von dem in Deutschland 
lebenden Peruaner Julio Mendívil verfasste Buch Ein musikalisches Stück Heimat. 
Ethnologische Beobachtungen zum deutschen Schlager, Bielefeld 2008. 
8 Theodor W. Adorno, „Leichte Musik“, in: Musiksoziologie, Reinbek bei Hamburg 
1968, S. 36. Er bezieht sich hier auf das Vor-sich-Hinpfeifen eines Songs.
10 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, Durham 2011.


