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Hat irgendjemand noch Spaß?! Ernsthaftigkeit scheint überall 
als Währung zu dominieren, und vielleicht am schlimmsten ist 
es in der Kunstwelt. Egos werden gestreichelt oder zerschmet-
tert, Namen werden gemacht und niedergemacht, das Geld 
fließt, der Champagner fließt. Aber nirgendwo können wir die 
Freude finden, die wir uns von der Kunst und vom Leben und 
von der Produktion freier Ideen, Bilder und Objekte erwarten 
und wünschen. Die Kunstwelt im Besonderen scheint einer Art 
von transzendentalem Miserabilismus verpflichtet zu sein, wo 
bestimmte Leute, zumeist männlich, weiß und heterosexuell – 
oder, wie annette hollywood es in ihrem großartigen satiri-
schen Film Hit (By Great Art) formuliert, die „bleiche männliche 
Mär“ – für ihre angebliche Gravitas, ihr Gewicht, ihre Bedeu-
tung belohnt, gelobt und beklatscht werden. Der romantische 
Künstler ist nie gestorben, er bekam nur einen Galeristen, ein 
paar großartige Beziehungen und schleimerische Rezensionen 
in erstklassigen Kunstzeitschriften. 
 Was ich hier im Hinblick auf einige der zwischen 1997 
und 2014 entstandenen Arbeiten von annette hollywood 
erörtern möchte, ist die Frage der Strategien, um innerhalb 
und außerhalb der Kunstwelt, wie sie aktuell funktioniert, 
zu agieren. Im Besonderen möchte ich die Beziehung zwi-
schen feministischen Arten, die Welt zu sehen, insbesondere 
einem Feminismus der Freude, des Begehrens, des Humors 
und einer bestimmten Art von interventionistischer Ironie 
ansprechen, und fragen, inwieweit sich diese feministischen 
Strategien auf die Kultur beziehen. Die Kultur von annette 
hollywoods Universum ist populär, low, auf der Alltagsebene 
zweckentfremdet, ein Popsong, der karaokealbern gemacht 
wurde, ein auf den Kopf gestellter Rap-Track, eine Romanze 
mit einem mit großem Budget ausgestatteten sexy Film mit 
glamourösem lesbischen Sex. 
 Wir werden in hollywoods Werk direkt mit der Frage des 
Begehrens konfrontiert – dem Begehren nach Körpern, die 
unser Pop-Imaginäres bevölkern, die strahlenden, geschmei-
digen Körper der Romanzen in Fernsehen und Kino, die lust-
vollen Einladungen und schlecht gespielten Sexszenen, die 
das Versprechen der Kultur selbst andeuten. Werden wir nicht 
eingeladen, an diesen Bildern und Blicken teilzuhaben? In 
Melting Away (1997) und auch in Snowworld (1998) bezirzt 
hollywood eine Serie von sich auflösenden Bildern, grob-
körnigen, gefundenen Filmaufnahmen; man könnte sagen, 
sie versucht, das Versprechen des Begehrens zu erfüllen, 
das die Populärkultur vorantreibt, aber nie ganz befriedigen 

kann – aber eine solch süße Hingabe! In Melting Away ver-
sucht hollywood unter Zuhilfenahme von Szenen aus Basic 
Instinct (1992) wiederholt, in den Film selbst einzutreten, und 
behandelt passives Zuschauertum, und in der Tat passive Erre-
gung der Art, wie sie Basic Instinct durch seine vielen softcore-
erotischen Szenen hervorzurufen versucht, als etwas, das es 
zu überwinden gilt und nicht etwa einfach akzeptiert werden 
sollte. Während die Leinwand riesig ist und hollywood von 
außen hineinschaut, obgleich sie so in die Handlung involviert 
ist, passiert hier etwas, was sowohl lustig als auch aufregend 
ist, eine neue Möglichkeit hinsichtlich von Flachheit, von weib-
lichem Begehren und von Kultur selbst. 
 Die lesbischen Szenen von Basic Instinct und andere 
versteckte lesbische Narrative (die manchmal im Zentrum 
eines heterosexuellen Filmprodukts stehen) sind typisch für 
die Darstellung weiblicher Sexualität im Mainstream. Die 
Frauen blicken nach außen, verführerisch auf den Betrachter, 
vermutlich männlich, bevor die Tür geschlossen wird, was auf 
eine geheime sexuelle Macht der Frau verweist, die versteckt 
bleiben muss. Aber diesmal steht hollywood im Weg, blockiert 
buchstäblich den Blick und versucht mitzumachen. Und 
warum auch nicht? Das Stereotyp der humorlosen Feministin 
existiert vielleicht deshalb, weil Frauen tatsächlich viel komi-
scher sind, als sie sein sollen. Begehren selbst ist komisch, 
absurd, führt zu allen möglichen Formen bescheuerten Ver-
haltens und bekloppter Obsessionen. Aber es gibt so wenig 
Kunst, die die Verbindung zwischen Humor und Lust erkundet, 
zwischen dem sehnsüchtigen Blick und der Kultur, die ihn 
produziert. hollywoods Videoarbeit überwindet die Grenze 
zwischen Hoch- und Populärkultur, indem sie paradoxerweise 
das absurde Versprechen der Kultur selbst ernst nimmt – 
dass man Teil dieser Kultur sein kann und nicht nur passive*r 
Konsument*in oder Betrachter*in. Was wäre, wenn wir die Idee 
ernst nähmen, dass Kultur wirklich für alle ist und dass alle 
teilhaben können, indem sie sie auseinandernehmen und neu 
kombinieren? In hollywoods Arbeit geht es nicht nur um das 
Bild, den Bildschirm, das Video, sondern gleichermaßen auch 
um die Popkultur im klanglichen Sinne, so dass wir das Ver-
gnügen haben, mit großer Freude klassischen Pop und Hiphop 
auseinanderzunehmen, die Texte umzuschreiben und das Ver-
sprechen der Kultur neu zu schreiben. In Melting Away über-
nehmen hollywoods Texte die Pop-Zweigeschlechtlichkeit und 
verwandeln sie in eine Liebes- oder zumindest Sexgeschichte: 
„I break the hearts of the proudest girls“. Der lesbische Aspekt 
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wird aus seinem heterosexuellen Kern herausgelöst, um eine 
neue Erzählung zu schaffen. Sorry, Michael Douglas, kein Platz 
für dich! 
 Aber hollywood versucht nicht nur, in den Bildschirm 
einzutreten, das Aktive passiv zu machen. Einige ihrer Installa-
tionen wie You Are the Star (2001) erschaffen ein interaktives 
Erlebnis für die Teilnehmenden, die ihren Kopf in einen kleinen 
ausgeschnittenen Kreis halten können, wie man sie manchmal 
auf Jahrmärkten finden kann, mit den Worten „You are a star“, 
wobei der Kopf das „o“ bildet. Das Gesicht wird dann gefilmt 
und in einen Kugelfernseher übertragen, und daneben gibt es 
Aufnahmen von Menschenmengen, die nach einem unbekann-
ten Hollywoodstar schreien. Dies ist Gott sei Dank keine grim-
mige partizipatorische oder relationale Ästhetik, die versucht, 
uns dazu zu zwingen, uns mit der Bedeutung des Sozialen 
oder unserer eigenen Sterblichkeit zu konfrontieren, sondern 
vielmehr ein Versuch, folgende Fragen zu beantworten: Wer 
begeistert sich für wen? Wer schreit wen an? Bedeutet die 
Promi-Ökonomie, dass jeder ein Star sein kann, und sei es nur 
für 15 Minuten, und indem wir das tun, unterstreichen wir 
damit nur die Absurdität der Konstruktion des Stars als solche? 
 Wir sehen diese fröhliche, lustige Strategie in sol-
chen Installationen wie Art Karaoke (2005) im Einsatz, wo 
Teilnehmer*innen in riesige Pinselmikrophone singen und alle 
Texte leicht verändert sind und Liebe zur Kunst wird: „art is 
in the air“, „saving all my art for you“, „cant’t hurry art“, „lessons 
in art“, „art hurts“, „I want to know what art is“. Man sieht so 
selten lachende Menschen im Ausstellungsraum, die Spaß an 
ihrer eigenen Performance haben, ihrer eigenen Albernheit, 
und dabei auch den Humor der Künstlerin genießen. Karaoke 
ist tatsächlich eine exzellente Strategie, richtig Spaß mit 
der Popkultur zu haben, sie sich zu eigen zu machen, mit all 
der Unbeholfenheit, Rhythmusfehlern, falschen Einsätzen, 
schrecklichen Tonhöhen und dem allgemeinen Spaß, die alle 
zum öffentlichen Singen dazugehören. Dies in einem Aus-
stellungsraum zu tun, wo alle Lieder für diesen Kontext 
opti miert wurden, bedeutet auch, die Frage in den Raum zu 
stellen, wer Spaß an der Kultur haben kann, und wo, und in 
welcher Stimmung. In diese Lieder einzusteigen, in denen es 
einmal um die Liebe ging, jetzt aber um die Kunst, bedeutet 
auch, den Ausstellungsraum und die Kunstwelt allgemein zu 
befragen, was Kunst eigentlich mit Liebe zu tun hat. Zumeist 
unternimmt die Kunstwelt alles mögliche, um zu zeigen, dass 
es um alles andere geht als um die Liebe zur Kunst – es geht 
immer um irgend etwas anderes: Macht, Geld, Anerkennung, 
große Namen, Egos, Sammelbarkeit. Aber mit Arbeiten wie 
Art Karaoke und The Art Song Collection (2013), zu der eine 
Jukebox-Ausgabe von Art Songs gehört, stellt hollywood die 
andere Seite des exklusiven Sammelns in den Fokus, nämlich 
Popsammeln und Poperleben – die Single, den Gig, das Mit-
singen – echtes Fantum, reiner Spaß, richtige Liebe. 
 In dem Video Sorry Curator (2008) spielt hollywood 
sich selbst – die Künstlerin – und den Kurator, komplett 
mit schmierigem Schnurrbart. Über eine Version von Eminems 
Cleanin’ Out My Closet liefern sich Künstlerin und Kurator 
einen Battle. Die Künstlerin ist leidenschaftlich, offen: „Art 
is my life, comes from my heart“. Der Kurator ist zynisch und 
karriereorientiert: „But in the market plays that the smallest 

part“. Die Wahrheit der Situation wird in komischen Zeilen 
offenbart, wie denen des Kurators: „You are over 35 and don’t 
take drugs. Not helpful that you think the system sucks“. Es ist 
an der Künstlerin, Kunst als eine Lebensweise zu verteidigen, 
und statt ihren Schrank aufzuräumen, räumt sie ihr Konzept 
auf. hollywoods Konzept von Kunst als Leben ist hier sehr viel 
komischer als das aktuelle Selbstbild der Kunstwelt: natürlich 
wollen Kuratoren nichts mir dir zu tun haben, wenn du keinen 
Namen hast, zu alt bist, keine Galerie hast, aber das heißt nicht, 
dass man nicht trotzdem Kunst machen kann! Und tatsäch-
lich bist du möglicherweise viel freier, wenn auch viel ärmer, 
um genau die Arbeit zu machen, die eine Vision hat und nicht 
nur Anerkennung generiert, wie es hier im Liedtext heißt.
 Die Politik des Spaßes, die in diesen Arbeiten ausge-
lotet wird, ist gleichzeitig kritisch – das System wird für 
seine Obsession mit Geld, Privilegien und Anerkennung 
angegriffen – und komisch. Einerseits ist sie in die Absurdität 
des Ganzen durchaus verwickelt, aber andererseits nimmt 
sie gleichzeitig diese Absurdität und verwandelt sie in ihr 
eigenes Spiel. Aber es ist ein großzügiges Spiel, es positioniert 
die Künstlerin nicht als eine Art allwissender Figur, sondern 
als jemand, die auch Spaß hat, wie wir als Publikum uns das 
auch erhoffen, als Ausstellungsbesucher*innen, als diejenigen, 
die vielleicht mitsingen, wenn wir Lust dazu kriegen. Alles ist 
doch meistens so grimmig und miesepetrig, aber es ist gar 
nicht klar, ob diese Stimmung uns hilft, die Lage zu verbessern 
oder unsere Politik zu verbessern. Der Feminismus in holly-
woods Werk sollte als eine Strategie verstanden werden, die 
geradezu darin schwelgt, diskret ein System zu betrachten, 
das ansonsten unpersönlich ist und Neutralität vortäuscht, 
und sie setzt eine wissende Art von Humor ein, um etwas zu 
beleuchten, was ja eigentlich in vielerlei Hinsicht ein absurdes 
Unter fangen ist. Was genau macht ihre Strategien eigentlich 
feministisch? Nun, ich denke, es ist der Spott, mit dem sie die 
Macht bedenkt, aber auch, dass sie die Macht erkennt und 
versteht, welche Rolle man in der Konstruktion dieses Gebäu-
des oder eben des Ganzen spielt (oder eben nicht spielt).
 Alles konkurriert ständig um unsere Aufmerksamkeit. 
Auf eine gewisse Weise sind wir nichts weiter als diese Ökono-
mien der Aufmerksamkeit, und wir geben uns häufig keine 
Zeit, etwas richtig zu genießen oder auch nur zu mögen. Wir 
werden alle zermahlen von scheußlicher Arbeit, brutaler Regie-
rungspolitik, Zukunftsängsten und einem ständigen, ablenken-
den Gefühl, immerzu beschäftigt zu sein. Es ist nicht nur die 
Menge an Aufmerksamkeit, von der wir meinen, wir müssten 
sie aufbringen, sondern auch deren Qualität. Wie wenig wir 
lachen, Nuancen und Mehrdeutigkeiten erleben, unsere Macht 
genießen, uns ungezogen fühlen, entzückt fühlen. Alles ist 
unfreudig, unfreundlich, vorherbestimmt durch das, was wir 
sagen sollen und nicht, was wir sagen wollen – der richtige 
Spruch. Wir bekommen Panik bei der Frage, wie wir Dinge 
aufnehmen sollten, denn wir wollen nichts falsch machen, 
und wir haben das Gefühl, wir hätten keine Zeit, um heraus-
zufinden, wie oder was wir denken sollen, welche Position wir 
einnehmen sollen. Aber die Kunst ist ein Ort der moralischen 
Mehrdeutigkeit und widersprüchlicher Emotionen, Gedanken 
und Wünsche. Welche Rolle kann und soll die Kunst also in 
unserem Leben spielen, die wir keine Künstler*innen sind, oder 
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vielleicht Teilzeitkünstler*innen, oder einfach nur diejenigen, 
die manchmal Kunst sehen wollen? Kunst kann uns genau 
deshalb manchmal aufrütteln, weil sie eine Art von Freiheit für 
alle ermöglicht. Humor ist eine Form von Aggression, aber er 
ist auch eine Gelegenheit zum Nachdenken: Zu denken, alle 
Kunst müsse ernst sein, um ernst genommen zu werden, wäre 
ein fundamentales Missverständnis dessen, was Kunst und 
Begehren sind oder sein könnten. 
 Zeitgenössische Kunst versucht manchmal, sich außer-
halb der Kultur zu positionieren, wenn diese als populär 
oder gewöhnlich verstanden wird. Die Kunst berührt häufig 
eine bestimmte Art von Leere, von Reinheit, die versucht, eine 
andere Sphäre zu konstruieren, die der Mittelklasse angemes-
sener ist. Aber die Kunstwelt macht ihre eigenen Ansprüche 
durch ihre ständige Verwicklung in zweifelhafte eigene Politi-
ken und Ökonomien zunichte. Wenn wir Fragen wie „Are Artists 
Rich?“ stellen – der spielerische Titel einer 2012 von hollywood 
und Moira Zoitl organisierten Konferenz für die Internationale 
Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK), mit der sie Hans 
Abbings Buch Why Are Artists Poor? aufgriffen – bringt das die 
ganze unhinterfragte Prämisse der Art, wie die Kunstwelt 
funktioniert, in Fokus. Hier wird das Politische von hollywoods 
Arbeit expliziter dargestellt, obgleich es immer und überall in 
ihrer Arbeit präsent ist. 
 Sind also Künstler*innen reich? Nach den engen Maß-
stäben der herrschenden wirtschaftlichen und kapitalisti-
schen Standards müsste die Antwort „nein“ lauten, obwohl 
manche sehr reich sind, ebenso wie manche der Galerien und 
Kurator*innen, die sich für diese Top-Künstler*innen enga-
gieren. Andererseits könnte man allerdings fragen: „Nun, was 
meinen wir überhaupt mit reich?“ Das Leben und die Kunst 
sind sehr verarmt, wenn sie nur deshalb existieren, um Hype 
zu generieren, Namen und Geld zu machen (diese Behaup-
tung wird sehr amüsant in hollywoods persiflierender Video-
erzählung Hit (By Great Art) angesprochen, in der ein junger 
weißer Mann vorgibt, Künstler zu sein, denn er ist das akzep-
table Gesicht dessen, was ein zeitgenössischer Künstler mit 
guten Beziehungen sein sollte. Hinter jedem großen männ-
lichen Künstler steht eigentlich eine Künstlerin!). 
 Also das Geld geht dahin, wohin es immer geht. Aber es 
gibt Zwischenräume und Strategien und Routen, die der 
komischen, sardonischen Refusenik-Künstlerin immer noch 
offenstehen. Es gibt die Popmusik und Karaoke und Graffiti 
und Spott und Bastelei und gefundene Aufnahmen und 
Trashkultur. In der Arbeit Bigasso Baby (2014) – ein Beispiel 
dessen, was hollywood mit einem Lächeln als „Hip Hop 
Performance Art“ beschreibt – nimmt die Künstlerin den White 
Cube auseinander, die zeitgenössische Liebesaffäre zwischen 
erfolgreichen Künstler*innen, Sammler*innen und Galerien. 
Sie fährt auf ihrem goldenen Fahrrad herum und performt nicht 
für das Publikum, das sich selbst performt, wie sie das in ihrer 
Einführung kritisch formuliert. Ihre Version von Jay-Zs Picasso 
Baby, ganz drinnen, ganz Kunstwelt, findet draußen statt, 
auf den Straßen, wo sie Poster aufhängt, mit Sprühfarben malt, 
eine merkwürdige Begegnung mit einer großen Frau hat – 
ein lustiges Nachstellen von Jay-Zs Begegnung mit Marina 
Abramović im Original –, und der Kunstwelt die Wahrheit sagt: 
„jede Arbeit sollte fair bezahlt werden“. Bigasso Baby punktiert 

den Versuch der Kunst, die Popkultur zu konsumieren und auf-
zufressen, indem wir daran erinnert werden, dass es eine 
andere Art gibt, wie die Popkultur aufgegriffen und für positive 
Gefühle, Kritik und Freude verwendet werden kann. Die Kunst 
ist ein freier Raum, die Kunst ist ein Raum für Politik, ein Ort, 
wo Anmaßungen und Überheblichkeiten angepiekst werden 
können und wo man Gerechtigkeit einfordern kann. 
 hollywoods Arbeit agiert in einer Zone, die außerhalb der 
aktuellen ernsten, aber zynischen zeitgenössischen Kunst-
szene liegt. Sie ist low-budget, feministisch, selbst gemacht, 
populär, interaktiv und nicht sehr marktgängig. Aber sie 
offenbart auch, was Künstler*innen machen und sein können, 
sobald sie von Prinzipien und Leidenschaft angetrieben sind 
und das Spiel nicht mitspielen. Ihre Arbeit stellt die Frage nach 
der Beziehung zwischen Hoch- und Populärkultur und gibt 
eine andere Antwort als die, die denkt, Kunst und Kultur wären 
dasselbe, oder sich vorstellt, die Kunst könne einfach die Pop-
kultur aufgreifen und sie subsumieren, wie sie dies mit allem 
anderen tut. Die Kunst ist auch eine feministische Frage, nicht 
nur auf der Ebene der Repräsentation – wer darf Künstler*in 
sein? Wer wird gesehen? Wer wird bezahlt? – sondern auch 
auf der strategischen Ebene: Wie kann Kunst den männlichen 
Blick umstürzen, diese langweilige falsche Neutralität humor-
loser männlicher Kunst? Wie kann Humor funktionieren, um 
unsere Annahmen darüber, wo und wie wir Spaß haben sollten, 
umzuwerfen? Wir sind begehrende Wesen und amüsante und 
amüsierte Wesen. Wir betrachten die Kultur, und sie betrachtet 
uns. hollywoods Arbeiten fordern uns auf, diesen Gegensatz 
zwischen Passivität und Aktivität abzuschaffen, und wir finden 
uns draußen spielend wieder, bringen dabei aber ernsthafte 
Argumente vor, aber wir lächeln, und das untergräbt überhaupt 
nicht das, was wir zu sagen haben, sondern erkennt nur diesen 
möglichen Raum an, wo wir all diese Dinge gleichzeitig tun 
können, und zwar mit Freude. 

Übersetzung aus dem Englischen: Wilhelm Werthern 


